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OSorroort.

2ll5 id] \88\ mein doppelt [o umfangrcid]C5 „<D b c r *

albantcn unb feine Ciga" oeröffentnd]te, u)urbe

es oon einem Ceil t)cr Kriti! eine ,,0ffenbarung" genannt

unb id^ [elbft als eine 2Irt ,,CoIumbus" beseicf^net, t)er

,,ein bis t>al)in gans unbekanntes £ant) für ben öeutfd^en

Ceferfreis entöe(it" iiahc.

ScitBjer finb mef^rere IDerfe über ^tlbanien erfd]ienen

unb 3tt)ar (foireit mir befannt) r>on Ceuten, tceld^e nid]t

in t)er £age tüaren, mit 55em PoI!e derart in Derfet^r jU

treten, roie es nötig ift, um feinen (Seift unö feine Seele

3U erfaffen, unt> t^ie aud] roeber tiie eigentümlicfien Sitten

unb (5ebräucbe ter 2llbanefen, nod] audi il|re (Sefd^id^te

unb ettjnograpl^ifd^e £^er!unft fannten ober !ennen lernten.

2TfittIerrDeite I^aben aber bie TTlädite auf bas X)rän==

gen 3talicns l\in, bem (Dfterreid) u>ie l^Ypnotifiert feine

Unterftü^ung liel], bie (Srrid^tung eines unabtjängigen

5ürftentums ^tlbanicn bcfd^Ioffen, beffen CebensunfäBjig*

!eit für feben !Iar ift, ber Canb unZ> Dol! fennt. ZUan barf

\id\ alfo barauf gefaxt mad^en, ^a^ bie fünftigen 'Beun^

rul^igungen Europas aus b i e f e m IDettern?in!eI fommen

u?erben, unb besl^alb !ann bie fjerausgabe bes r>orIiegen=

^cn IPerfes als ein eru)ünfd^ter Beitrag 3ur befferen

Kenntnis ber eigentlid]en Derl^ältniffe bes ^fjipetaren=

Canbes betrad^tet roerben.

Das fjauptgetpid^t in biefem tüerfc legte id] auf bas

(£tBjnograpi^ifd]e unb politifd^e; ^cnn bas (5e*

f d^ i d? 1 1 i d) e toirb in meiner im 3uni \%^ bei 5. 2t. per*

tl^es in (Sotl^a erfd^einenben „<Sefd^id^te von 2tlba*

nien unb 2Tcontenegro" oI^neI]in ausfül^rlid^ he^

l^anbelt rocrben, unb meine perfönlid]en i£rleb=»

n i f f e finbet ber Cefer in meinem „©beralbanie n."

€inige meiner politifdien 2tusfüljrungen iiahe id] be*



te'its porijcr in I^ci:r>orragcnt)cn ^eut[d]cn unb öfterrcid^i=

fd^en ^citfd^riften ücröffentltd]t, tpo [ic mit bcn für midi

fd]meid]cll^aftcn Bcmcr!ungen t)cr Sd^riftlcitung ocrfctjcn

truröcn, ,,<5a§ [ie auf bcfon^cre ^crü(i[id^tigung 2tnfprud^

erliebcn !önntcn, rr>cil id] t>cr ättcftc unö bcfte Kenner bcr

23alfanl]albin[el fei." Voslialh erlaubte idj mir jene (£r=

örterungen in t)iefem IDcrfe ausfüt^rlid^cr unb abgerun*

t)eter ein3ufled^ten. 2tllert>ing5 gebe id^ mid^ feiner Cäu=

fd^ung darüber I^in, ^a^ meine Stimme t)odi nuv jene bes

Predigers in ber XPüfte [ein rt>irb. Denn — nemo pro-

pheta in patria — unb 3ubem l]at bie öfterreid>i[d^e 5)i=

plomatie mit ben 3ourbonen b a s gemein, ba§ [ie nid^ts

lernt unt) nidits ocrgi^t!

5d]Iie§üd] möd^te id/ nodi auf einen Umftanb auf^

merffam mad^cn: es f^at mid] ftets geärgert, u:)enn id^ in

Dorneljmen beutfd]en ,§eit[d]riften Beiträge von „berüEjm^*

Un'' Sd^riftftellern fanb, weid\e in jämmerlid^em, [ogar

unrid^tigem 5)eut[d] ge[d]rieben toaren (5. 'S. „rreit=

gel^enbft", „felbftrebenb") unb von 5rembu)örtern ftrofe=

ten. 3^ bem oorliegenbcn IPer!e glaube id^ nun geseigt

3u l:iahen, '<)a^ man meift of^ne 5'^^TTibmörter ausfommen

fann, benn bie ipenigen porl^anbenen [inb [old^e, roeld^e

[id] burd] fein gleid^bebeutenbes beutfdjes IDort

rpicbergeben Ia[[cn. Denn [d]Iic§Iid] gel]t meine 5prad]=

reinigung nidit [0 u?eit, '<::>a^ idi 3. B. für „5Iötift" unb

„(Suitarrenfpieler" — „Bol3lod]pfeifer" unb „Darmt^ols*

3upfer" [d^reibe, ober „Ceutnant", „2TJajor", „(Seneral",

„2T(inifter", „Diplomatie", „poft" u)örtüd7 mit „(Dvts^aU

ter", „(größerer", „allgemeiner", „D'icncv", „3e[lalle=

rei" unb „^cad]" über[e^e. ZlTeine Sorge für gutes

Dcut[d7 mag jenen befremblidi oorfommen, bie in mir

nur 'Zxin Slaoen [ef^en, '<)od] barf nid]t Derge[[en roerben,

ba§ xdi, wenn aud] burd; (Seburt unb 2lb[tammung Slaue,

bennod] burd] (£r3iel]ung unb mütterlidier[eits aud] X>eut=

[d^er bin, — dou meinen \00 IDerfen [inb nur \^ in

5 nid]tbeut[d]en Sptadien — ir>as einer[eits meine (aus

alten meinen IPcrfen er[id]ttid]e) Dorlicbe für '^as



öeutfd^c Pol! unb Dolfstoefcn evUäxt, anbcrfcits ahev

au(ii ben Umftanb, ba§ \d\ mid\ [tcts frei oon
(EIjauDintsmus gcl^altcn f^abc unb bemüBjt voat,

jcbcm Dolfc geredet 3U lücrben. X>arum, unb toeil

id) unabfjängig bin, f^abe id^ mid] aud| niemals ge=

[d^eut, meinen Canbsleuten, ebenfo roie ben Regierungen

jener Cancer, bie mir bod^ befonbers nal^eftel^en unb lieb

[inb: Öfterreidi, Serbien unb ZTTontenegro, rüd[id]t5lo5 bie

lDaf|rI^eit 3U [agen. T>ant I^attc id] natürlid] von feiner

Seite un^ idi tüerbe [old^en aud^ für biefes IDerf von

jenen Seiten nid^t ernten. 2tber id^ tröfte mid] mit ^em Be=

ü)u§tfein, als el^rlid^er Sd^riftfteller unb politüer

meine Sd]ulbig!eit getan 3U liäben.

Berlin, 5. 2)e3ember l^X^-

X)er Derfaffer.

QSorbemerhungen.
^ur Sd^reibung ber Eigennamen \:iabe idi bie [üb»*

[laoifd^e Red^tfd^reibung angenommen, als bie einsige,

tveid\c bie rid^tige^tusfprad^e oerfinnlid^t. Vaxnadi lauten:

c immer wie ^,

c „ „ t\d],

i wie bas [d]tt)ebi[d^e k r>or ä unb ö, olfo ein

Znittelbing 3it)i[d]en tdi unb tfd],

gj unb b§ roie bfd),

V wie w,

[ n \l

3 „ [eijr toeid^es [, (fransöfifd? 3),

ä „ fef^r treidies [d], (fransöfifd] j),

§ „ I^artes \di, (fransöfifd] di),

Bl^ am (£nbe ober r>or einem Konfonanten im*
m e r wie <i\, fonft Ij ober d^.

7kl aber bie albane[i[d]e Sprad^e einen Caut befi^t,

weid\et bem englifd^en t|> entfprid^t, [0 I^abe id| für biefen

bas tBj beibeBjalten. ^u ertoät-jnen ift nod^, '^a% in "^en aU
bane[i[d]en IDörtern ^as an mit bem fransöfifd^en Ha*



falfaut un'i> bas en gfeid^ Öcm nafalcn fran5Ö[i[d]cn in

ausgcfprod^cn rt)irt>.

Was Vie gviedi'i^dien VOövtev betrifft, fo iiaha idi

fic [o gcfd]riebcn, rt>ic fie im ^ c u t f d] e n Hingen, au5=

genommen bas ^ weldies idi burd] 3 miebergab, tocil es

bcm fcrbi[d|cn 3 cntfprid^t, unZ> nur bort, roo öie 2tu5=

[prad]^ ber Hcugncd]en fo r)crfd]ict)en pon t>cv auf ben

t»cutfd?cn (5Yi^n<3fiß" cingefüEjrten (größtenteils folfd^en)

<£ra5mu5'fd]en ^tusfprad^ ift, in Klammern bie 0riginal=

fd^reibung beigefefet. 5- ^- t>crria {Bsqqoiu.) Denn bie

rteugried]en fpred]cn |5 n?ie w aus, at wie e, av, ei> tr>ie

ao, eo, €i, Ol, V, vi, r] u>ie i, d^, 6 tr»ie bas f^arte unb

upeid^e englifd^e üi, C ß'i^ bas fransöfifdje 3, a wie f)

ye, Yh yv i^i^ i^ wnb ji, ttt wie ft, rr ir»ie b 3U Se=

ginn, fonft u>ie nb, y Dor /, J, / toie n \xn^ \:iahen ben

Spiritus afper (') ftumm.

^ie Sebeutung bcr am I]äufigften Dor!ommenben aU
banefifd^en IDorte ift:

barbBj = tpeiß.

cjafa = Spi^e.

X>ei = ZTTecr.

fis = Stamm,

fusa = (£bene,

gur = Stein.

\\al\a = Sd^Ioß.

fatün = X)orf.

fjel = i^immcf.

fjütet = Stabt.

frua =r Quelle,

liceni = See.

lümit =: 5Iu§, "Bad}.

xna\a 1= Kuppe,

malj = Berg,

matli = groß.

maDi = blau,

pil = yxyaXii.

I?05t =- unter.

plefjt = alt.

ri ^ neu, jung.

sin (u?eibl. se) == Ejeitig.

öiper = ober.

«pcle = fjöl^le.

uj = Xüaffer.

ure = Brüde.

Dau = 5wrt.

Djeter = alt.

Dogelj = flein.

jij

^gin, XJgon = 3ofjcinn.

(Sjergj = (5eorg.

3ngo, njin = 2lnbreas.

Ce!, Ce§ =: 2IIejanber.

ZlTere = ZTTarie.

Prenf = Peter,

pol — paul.

fd)u?ar3.



1. Stbjfammung ber Sllbanefen unb ältere

©efc^icbfe Sllbamen5-

^ic (Sro^inäditc liahen unter ber (Sinipirfung Öfter*

xeidis unb jtaliens bie €rrid]tung eines unabhängigen

^ürftentums ^llbanien be)'ci]Iof[en, voddies faft gans

0beraIbanien un*? öen größten Ceil oon Unteralbanien

umfaffen [oll. (Es fragt )id] nun, ob t)as neue 5ürftentuin

im Sinne bes europäi[d]en 5riet)ens eine glücftid^e 5d]öp=*

fung mar ober nid]t. ^u biefem ^xoed mü|"|'en tr>ir uns

aber Dorerft über £anb unb Dol! !Iar rr»erben.

X>ie ^Ibanefen bürften im ganzen ](,600,000 Seelen

sagten, Don "^Qncn aber oiele au§erJ]aIb ber (Srensen

bes neuen 5ürftentums tpot^nen. (3n 3t<^Iicn 3. B. allein

1(50,000, in Serbien unb 2TÜontenegro je^t üielleid^t

\50,000 nnZ) in (5ried]enlanb fid^erlid^ 750,000.) 3m
5ürftentum bürften nid^t r>iel meBjr als ^80,000 r>or=

Ejanben fein unb biefe serfallen in 3n?ei etl^nogra*

pllifd> ganj nerfd^iebene Döüer: bie (Segen
unb bie Co s!en. (Srftere finb (roie mir fpäter auf

(Srunb ber gefd^id^tlid^en Unter[ud]ungen unb ber burd]

prof. Dr. ^opf enlbecften Ur!unben erfefjen n?erben)

albanifierte Serben, bie nod^ 3ur ^^it S!anbcr=*

begs [erbifd] fprad^en. Diele ber Bleute als „(Sfjipe*

taren" betrad^teten 21IaIji[oren==Stämme hßhcn erft r»or

einem 3^^i^^ii^ibert ihre Nationalität getred^felt — meift

um ber Sebrüdung burd^ bie Cürfen 3U entgelten, unter

bcren £^err[d]aft ber Serbe befonbers vcvlia^t mar, tpeil

man il^n als beftänbigen Hebellen unb ^ufmiegler be*

trad^tete, mät]renb ber (Sfjipetar r>om Cürfen ftets ge»»

fürd^tet mar. €ine meitere 5oIge biefes Derljältniffcs

ift bie Catfad^e, ^a^ bie in 2Tla!ebonien UhanZxsn Serben

©opceoic: Sllbanien, 1



[id] für „Bulgaren" ausgaben*), um von ben Cür!en,

toeld^e t)ie Bulgaren für I^armlofe, friedfertige HajaBj

anfallen, unbeläftigt 3U bleiben.)

IDenn alfo t»ie (5egen, etBjnograpIjifdj be=*

trad^tet, albanifierte Serben [inb (bei meiner Bereifung

*) (£5 l)at mid) ftets erweitert, roenn ßeute, meiere roeöer jerbifc^

nod) bulgarijc^ Derjtanben unö Don lübflaDifc^er ®eid)i(^te unb ^olhs-

hunbe keinen blaffen ©unft l)atten mie 3. S. <Prof. ®. QBeiganb)

gegen mein „^ffiahebonien unb 2Iüferbien" losjogen (in bem ic^ über»

mäüigenbc unb nicf)t anäufe(f)tenbe ^eroeife für bas 6erbentum

ber angeblid)en „'Bulgaren" SRaheboniens erbrachte', blos toeil bic

mahebonifd)en Serben fid) „QSugari" nennen (rDot)lDcrftanben, nicbt

„^olgari", roie bie Bulgaren felbft fid) nennen) Safe 3. 03. bie 01)ren

bes ßerrn *prof. IDeiganb CDÜrbig ben Don mir in meinem 93iahebonien"

6. 42 beleud)teten Ot)ren bes ®r. ^artt) gleid)en, hann man fc^on

baraus erfet)en, ba\i er ben Ieid)tDerftänbIi(^en beutfc^en ^Harnen bes

Äonfuls 6d)muAer (mit bem er bod) intimer Dert^et)rt t)at!) t)art-

nädiig mit „6c{)mud^" roiebergibt. 2)a begreift fid) aus biefer Seelen»

gemeinfd)aft rid)tiger Ot)rengemeinfd)aft), ba^ er befonbers über ben

Spott empört ift, mit bem id) bie unglaublicben ?lamen5Derl)un3ungen

bes 2)r. Q3artt) begleitete. C£in '^Jrofeffor, ber fic^ nur auf bas

9^umänifd)e Derftel)t, foUte nid)t in fübflaoifc^en 6prad)fragen

ein Urteil abgeben! Cfs genügt mir, ba^ bie ma&gcbenbffe '^Jerfön«

Iid)l^eit, ber ruffifd)e ©eneralfonful Saftreboö, mein „^Hahebonien"

für bas befte barüber Dori)anbene Ißerk erklärte, es ber 9[RoskauGr

©efellfd)aft 3ur Qtus3eid)nung mit bem 20000 fHubel« 'Preis Dorfc^lug

unb fid) in ber 6ad)e felbft DoUftänbig meinen Qlusfüt)rungen an-

|cblof3, DGrfid)ernb, bafj jeber, ber Ot)ren t)abe unb bie nötigen

Sprad)^ u.©efcbid)t5kenntniffe befi^e, bie makebonifcbenSlaoen

für Serben erklären muffe. (2)af3 bie junge ©encration, roeldje feit

30 Sal)ren ausfdjliefslid) in bulgarifc^en Sd)ulen er3ogen rourbe,

IDO fie bulgarifd) leinte, l)Gute aud) bulgarifd) fpric^t unb bulgarifc^

füt)lt [n)ät)renb il)rc nod) lebenben (Sllern ferbifd) fprec^en] kann an

ber !Iatfad)e bes Serbentums ber OTakebonier in etl)nograpt)ifd)er

53e3iet)ung nid)ts änbern.) Unb Saftreboö, ber über 20 5al)re in jenen

©egenben 3ugebrad)f l)at unb bulgarifd) unb ferbifcb ebenfogut roic

feine ruffifc^e OTulferfprad)e fprid)t, ift root)! mafegebenber als irgenb

ein beutfd)er 'Profeffor, bem flaDifd)e Sprachen unb ©efd)id)te fremb

finb. !^ubQm oerbient bemerkt 3U ©erben, baf3 Saftreboö oon feiner

Q^egierung eine 'öertoarnung Grt)ielt, roeil es in il)re 'Politif paffe,

bie <3Ilakebonier für "Bulgaren 3U erklären, roorauf er animortete, ba^

er unmöglid) als OTann ber Qliiftenfd)aft bie Satfac^en fälfc^en könne.



von VflaU^onim teilte man mir mit, baß es in ZHittet*

albanien nod\ sirfa 20,000 Kryptoferbcn gäbe, bie

öffentlid] als mol]ammeöani[d]e (Sfjipetaren gelten, aber

insgetjeim [erbifd] [pred^en unb (£l|riften finb), fo gilt

bies nid^t für bie C o s f e n, rüeld^e Unteralbanien (t). tj.

bas Canb [üblid^ bes (Sfumbi, ^m (Epirus) unb ^Sried^en^

lanb, einfd^Iie^Iid] ber gried]i[dien 2n\^^^, beiPol]nen.

^ie ÜosJen [inb nämlid] bie eigentlid^en, ed^ten

(Sfjipetaren, b. k- bie Ureinn?oI^ner bes £anbes unb

iwav, trie mir jefet siemlid^ fidler [d^eint, bie Had^fom^

men ber alten 3 1 1 y r e r. gu biefer (£r!enntnis fam id^

namentlid] burd] ^en fjofrat prof. Dr. Konftantin

3irecef, frül^er bulgarifd^er Unterrid|tsmini[ter, je^t

rOiener UniDerfitätsprofeffor unb einer ber ausgejeid^^

netften Kenner ber alten (5e[d]id^te ber Salfanl|alb='

infel. Dies berceifen feine IDerfe, üon benen 3. S.

feine „(Sefdiid]te ber Serben" bie befte biefcr

2trt ift, träl^renb feine von ber IDiener !aif. 2t!abemie ber

rOiffenfd^aften ceröffentlid^te 2trbeit „Staat unb (S e ^

fellfiaft im mitt elalter lid] en Serbien"

eine erftauntid^e 5üIIe üon Kenntniffen auf (Srunb alter

Urfunben aufn?eift. ZHeine frül^ere 2ln[id]t, ^a% bie

^!jipetaren ZXad]!ommen ber alten pelasger feien,

eru)ies fid] infofern als unt|altbar, als id? alte Quellen

fanb, aus benen Ijeroorging, ^a^ fd]on 3U f^erobots Reiten

bas pelasgifd^e in (5ried^enlanb ausgeftorben u?ar.

5otglid] !ann bas Bjeutige ^Ibanefifd^e nid]t mit bem

antuen pelasgifdien gleid] fein. ZTtit bem 3llYrifdien

ift bas el^er möglid^. t»enn bie 3llYrer fd]einen bas

ganje Canb su^ifd^en Donau unb (ßried^enlanb einge^

nommen ju iiahm, cielleid^t in Stämme serfallenb, bie

munbartlid] üerfdiiebene Sprad]en rebcten (n?ie Ijeute

nodi bie Derfd^iebenen beutfd^en Stämme). 3^ fd^ließe

bies aus Bemer!ungen alter Sd^riftfteller. Strabo 3. 3.

er!lärt bie Darbaner für 3llYrer unb nad] il^m ujdren

überl|auj)t nur brei üölfer auf bem 3al!an geu?efen:

fjellenen im 5ix()en, yiyvet im XPeften unb Cb,ra!er im

1'



0ftcn. {„Vl^'^ i^<^5 von Kelten unb einigen anberen bis

nadi (ßried^enlanb \[di unter [ie gcmi[d]t I^at", fügt er

Ijinsu.) Stvaho fagt audi, t>a§ Diele t)ie (Spiroten aud]

„pelasger" nennen, rreil biefe itjre ^errfd^aft bis nad?

bem (£pirus [''HneiQog, [prid^ 3pi'^<^5) ausgebet^nt l|atten.

^as bringt mid? auf t)ie 3^^^/ ^<^§ pielletd^t t)ie pelasger

tatfäd^Iid^ üon ben 3IlY^^rTt nid^t toeiter unterfd^ieöen

loaren als je^t 3. 'S. tie Sdjireben Don ben ZtoriPegern.

Dann toäre es audj begreiflid^, ba^ 'y.iyicx, <£piroten,

2Ha!ebonier, pelasger unb X>aröaner*) etI^nograpl]i[d^

bemfelben Polfsftamm angel^örten un*^ nur munbartlid^

t)er[d]iebene 5prad]en redeten — oielleid^t [0 roie je^t

nod] tiie [lacifdien Sprad^en t»ie ^ugeljörigfeit 3U einem

flaoifd^en Urpol! perraten. Pielleid^t bebeutete bamats

^^illyrifd]" nur „pelasgifd)" im ro e i t e ft e n Sinne, poly*

bius [agt allerdings, ba§ bie altillyrifd^e 5prad]e Don

ber mafebonifd^en [0 r>er[d^ieben n?ar, ba§ X>oImet[d]er

nötig HJurben; aber bas (ßleid]e tcäre ber 5'JlI/ vonxm

ein beutfd^er Curemburger mit einem Kölner, Sd^treiser

ober Siebenbürger Saö:i\(in in ber Ijeimifd^en 21Tunbart

reben toollte. Da n?ürbe einer pom anbern aud; nid^t

ein IDort oerftel^en! X>as B^inbert aber bod? nid^t,

t^a^ [ie alle bem beutfd^en Stamme angel]ören. 21Tü[[en

ja aud^ bie (Segen bei (Sefpräd^en mit Cosfen einen

Dolmetfd^ 3u Hate 3ieEjen, benn [ie oerfteljen

fid] gegenfeitig nid^t. ^\x\n Betoeis t>(i\\(in roill

id] nad^ftel^enb einen Sa\?) roiebergeben, toie er im (ße*-

gi[d^en unb toie er im Cos!i[d]en lautet:

(Segi[d^: „Po pseju thase ketö fjalje juve,

u helmüte forte."

Cosfi[d]: „Po se pse thace juvet ketü pünera,

umbuljöj zemerene tuäg helmi."

Deut[d7: „3a toeil id] eud] bies ge[agt ^ab^,

toirb euer i^er3 ooll Betrübnis."

*) Scrobot crhlort auc^ bie Q3cnetcr für SUprer, obgleich ic^

fle c^cr für Slaoen ober Äeücn t)allen möchte.



ytl }:iabc ^abci bie £autc annäf^ernb nadi t)cm

Kroati[d]cn ae\d\xkUn, bas idi ja in t)icfcm WexU jut

riditigcn 2tu5fprad^e ber [IaDi[dien, türüfd^cn unt) grie=

d^ifd^cn rOortc Dcrt»ent)e, it)cil t)a5 :Deut[die basu nid]t

ausrcidit. Die Cosfen [d^rcibcn aber t)a5 2tlbani[d^e

mit gried] if dien Settern unö t)ann lefen fid] bie oor^

fteBient)en lüorte [o:

(ßcgifdi: /ro yrtfe/ov ^aäe xgro <fjdXJB jovße, ov

XeXfjiome (pogre.

Cosüfd?: 710 ae n<se ^dräe j'ovßer xerv Ttovvega

ovnbovXJoC CeiJLeQEvi xovaiy xiXfii.

Xladibem aber ^as ^Ibanefifdie öas engtifdie th in

Biarter unb treid^er 5orm befifet, qah idi es ebenfalls

mit th roieber. Die riafallaute an unb in bes ^ransö^-

fifdien finden fidi gleidifalls im 2ttbane[i[dien (3. B. Cirana

unb pren! voev^^n na[al ausgefprodren), unb intern ift

eine 2lrt e lialbftumm, tpestialb fie oben mit e tpieber-

QsqcUn rpurbe. Das im (Sried^ifdien fe!|Ienbe \di mv^

mit a tDiet)ergegeben.

^esdivlos red^net bie ZHafebonier 3U ben pelasgern.

Sie unb bie €piroten tourben ju Strabos Reiten nid^t

für Hellenen angefeb^en, [onbern für ,,:23arbaren''. Va.^

nadi [dieint es, ba^ fjat^n red]t f^at, menn er bie £pi-

roten, mafebonier unt) 3^^'^^^ für Stammest)ertpanbte

Ijält unb bie beiden erften für ben Kern bes pelasgifd^en

Stammes. Uadi [einer ^nfid^t bildeten fie eine 2lbart

bes gro^ittYri[d)en Stammes für fid^. Die 2«bane|en

als [oldie toerben erft im \% 3alir{iunt)ert m

(ßriedienlanb erti)äf]nt. 3" einem pricatbriefe an mid]

äußert [idi Prof. Dr. 3irece! folgenbermaijen:

„Über bie üort^ellenifdie ^eoöüerung n?ei§ man

Iieute'nodi nid^ts Sid^eres. 3efet glaubt man, fie fei ber

fleinafiatifdien UrbeüöÜerung üerrranbt getpefen, bie

roieber mitten Kau!a[us-Döl!ern üertranbt tpar: mit

ben (ßeorgiern, mingreliern, :ybbja3en ic. Von ber 2^^

fdirift auf Cimnos !ann man I]eute nod\ nid]t einmal



fagcn, ob fie inbogermanifd] ift obernid^t. Die saBjIreid^cn

3nfdjriften von Kreta [inb bis ^eute nodi nid^t entsiffert.

„3n 2t I b a n i c n gab es im ZHittelalter ciel mel^r

Serben als jefet, reo nur geringe Hefte übriggeblieben

finb. (5. B. bie orttjobofen Serben r>on Kamenica bei

ben Kaftrati.) 2lhev daneben gab es gerx>i§ aud^ nodj

etlid^e 2IIbanefen

„^m 2T(itteIaIter n?ar t^as S e r b i f d^ e bie Kultur«'

fprad^e ber 2IIbanefen. 3k^^ 5üi^ftßn/ ^nit ben [erbifdjen

21bels=^ un^ 5ürftenl^äufern eng oertpanbt, Iie§en tBjre

UvfunZ>m ferbifd^ fd] reiben."

lOie man [efjen wivt>, I^atten aud^ alle tiefe 5ür|^en

f e r b i f d) e Hamen.

X>a§ 0beraIbanien früljer ferbifd] n?ar, be=»

jeugte fdjon \332 ber fransöfifd^e ZlTönd] Brocarb, als

er fagte, ^a^ bie Lateiner nur 6 Stäbte im ^ant)e be=»

tDoBjnen, bas fonft ausfd^Iie^lid] ten S I a d e n geBjöre

(nid^t ben 2tlbanefen!) Die 5ürftcnfamilie Salsic^ treidle

ZTTontenegro bel^errfd^te, befa§ aud] gans ©beralbanien

unb Unteralbanien bis 2lrjirö!aftro unb ^olona. Die

5ürften Dufabgin {von t>enen bie Canbfd^aft Dufabjin

iEjren Hamen l^at), bie ^ersöge r>on Drioafto, enblidj

Sfanberbeg felbft, u?eld]er ber 5'iTniIie S^t^opia, recte

(Eöpija, angeljörte — erft fein Urgroßvater naijm ben Xla"

men Kaftriota an, — gerabefo roie 21Tufafi, aus beffen von

prof fjopf entbedten ^lufseid^nungen erft befannt tourbe,

^a^ Sfan'^CTcheg unb feine Kampfgenoffen Serben wa"

ren unb ferbifd^ fprad^en, bie 2trianitis unb Dranaj, alle

roaren Serben, beren Cänber f e r b i f d^ e ^enölfcrung

Blatten, gur §eit Sfanberbegs toaren oermutlid^ bie

Serben ber Ejerrfd]enbe ^eil, unb bie Ureinn?of^ner fpieU

ten baneben eine untergeorbnete Holle. Die Canbfd^aft

felbft fül^rte ^nn antifen Hamen ^lloanon ober ^llbania*),

*) 2)ic 2IIbanefen unb 2ilbanien lelbft oerbanhcn i()rGn 9Mmcn
bie|er Canbfctiafl tyioanon C'AXßavov fpätcr Derflümmelt in ^Iroonon)

mit ber Qlabi Slloanüpolis {HXßc^vovnoXig) ^od) ^eufc nennt man
bisDjeilcn bie Conbfctiaft bcs ^crglanbs hinter 2lDlöna (Q3alona ber



unt) ba xvav es natürlid^, ba§ man iBjre 23crrot^ner dn*

fadi als ,,2tlbanc[eu" bcseid^nctc, ol^ne auf bcn ctt^no^»

graptji[d?en Unterfd^icb ber beiden Döücr 3U ad]ten, bie

fie berool^ntcn**). Da bie Urfunben t)amal5 latcinil'd?

ot>cr gried^ifd] gcfd^rieben trurbcn, fo nai^m man in bcn

Scrid^tcn über bic gc[d^id]tltd^en (£rcigni[[c cinfadi öie

Ztamcn „2tlbania" oöcr ,,2IrDania" auf, bemgemä§

Stant^exhcg als „^Ibancfcn" ot»cr „5ürft von 2Ilbanien"

bc3cid^ncnt>. lOie tocnig genau man es damals mit

t>en rtamen nal^m, !ann man t»arau5 er[ef]en, ba§ riel

öfter nodi 5!ant)erbeg als „€pirote" ot)er „5ürft bes

<£pirus" beseid^net rpirb. Unb t>od] fjat bie antue Cant)=»

fd]aft (£pirus [id] niemals über ben (Sfumbi erftredt unö

Sfanberbegs f^err[d]aft niemals nad] bem (Spirus!

(''ifnet^o? [prid^ 3piro5 mit <l!3ent auf bem erften 3.)

2tud] bie ^ilfstruppen, tpeld^e 5!anberbeg von [einen

oberalbanifd^en Derbünbeten (Dufabgin, Stres, Dusman,

Span, gal^arije unb Crnojepic), [otpie von [einen

mittelalbani[d?en (tEopija, 2T{u[a!i, ^rianitis) erl]ielt,

toerben ausbrüdlid^ von ^en 3eitgenö[[i[d]en (5e[d]idits*

fd^reibern als „[IaDi[d^e" be3eid]net. Daraus ge^t aI[o

!Iar Bjeroor, ba§ b erKampf gegen bieOrfen nid^t Don<S!ji*

petaren, fonbern oon Serben gefül^rt rourbe, rr>enngleidj

CS möglid^ ift, ^a^ andi von erfteren treidle teilnal^men.

(£nblid^ gel^t aus einigen Stammesfagen ber Znalji*

[oren Bjeroor, t>a^ [ie teiltoeife erft nadi bem \^. 3alir*'

Ejunbert eingercanbert [inb unb bie [lacifd^en (£inn?ol^ncr

oerbrängt iiahen, teilmeife jebod^ von ZHontenegri*«

ncrn abftammen (f^oti, Klementi, Kaftrati, Crjepsi).

Da§ meine ^uffaffung bie rid^tige i% 3eigt andi ein

Slicf auf bie (ßefd^idite 0beraIbaniens. 3^" ^Ulter*

5Jcne3ianer, ^Ijorcä 065 ÜDshen ^Irocria (gegifcf)!iIrDGnia\ tDät)rcnö

gana tUlbanicn SKjipenia im ©egifc^en, unb Shjiperia im Sos-

hifct)en genannt roirb. („®eg" = öer ©ege; „Soshu* = bcr loskc;

.©cgaria" = Obcralbanien ; „losheria" = Unteralbanien).

•*) ©erabefo roie bie Serben Don ben <8p3antinern „Zrwalli"

genannt rourben, rocil fie ßuerjt bas Canb ber antiken Sriballer in

83e|i^ nal)men.
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tum gcl^örte bie Canbfd^aft 5U 31^^^^^"/ ^'^^ ^If<^ tx>oIjt

von 3I[Yr^t:n Berool^nt. Der crfte König von 3IlY'^i^"

toir^ fjvll<55 genannt unb er ftarb ^225 üor <£^v. Sein

€n!el Daünios überlief ^as £ant:> bcn emfancnt»cn

Ciburntcrn, t»te [id^ t»ort I]äu5ltd) nict»erlic§cn. 3^
3al^re 60^ cor CBjr. fam BcIIoücfcs mit bcn (5

a

I li c r

n

nad) 3IlY^ißn/ I'Iieb öafclbft, vev\d\mo{^ \idi mit bcn

i£iniüo{]ncrn unb gründete ein Heid?, beffcn f^aupt»"

ftabt Scobra ((Sfobra ober Scutari) wav. Von ^en

fpäteren illyrifd^en Königen (bie meift gefürd^tete See*

räuber toaren) eroberte Barbyles t:)en (£piru5 unb ZCiafc

bonien, trurbe aber359 üorCEjr.üonPBjilippos ^^^ 2Xlafc^

bonier vertrieben. Xladi ^lejanbers Cob festen bie 2^^^^'^^

pyrrf^us auf t)en (Llivon t>es i^pirus. Später Dereinigte

2tgron alte Ceile Don 3Ih'^i^" unb eroberte aud] ben €pi=»

rus unbKorfü. rtad]bem er an ben^olgen eines Haufd^es

geftorben toar, übernaf^m [eine IDitme Cecta bie Hegie«»

rung (232 d. Cl^r.). Die Bocd^efen behaupten, [ie l]ätte

in Ciüat (Ceobo) refibiert, ^as nad\ il^r t)cn ICamen

fül^re. Sie eroberte Ciffa unb fam baburd^ mit ^en

Hörnern in Krieg, bie fie tributpflid]tig mad^ten. 2>et

lefete iU\Ti[d]e König, (Sentius, tourbe non t)cn Hömern

^68 V. (£I]r. enbgültig unterworfen un^ ^iiyvien römifd^e

Prooins. Das Canb ujar alfo bamals Don einer ^eoöl*

ferung ben?oB|nt, bie aus ber Dermi[d]ung Don 3^1?^^^^"/

£iburniern, (ßalliern unb etlid^en (5ried]en, 2Ttafeboniern

unt) Hömern fiernorgegangen n>ar. Xladi ber Ceilung

iies römi[d]en Heid]es (395 n. CE^r.) u)urbe 3^^^^^^" oft*

römifd], unb ^wav [d^Iug man Horbalbanien 5ur Pro»«

üins präcalis, "Oen Heft 3U (£pirus. Ztun !amen aber

^93 bie (S 1 e n unter 0ftrojla ins £an'^ unb grünbeten

bas Heid] präüalitana. 2tus bem [erbifd^en H:amen

bcs ©ftgotenfönigs folgern [erbifd^e Sdiriftfteller (3. 3.

HTitojeDic), t)a^ bie (Soten 5 1 a d e n unb feine (ßermancn

iDaren. Stuffalfcnb ift es allerbings, ^a^ bie gotifd^en

H!amen insgcfamt [lacifdi unb nid]t germanij'd] füngen.

(2Ilarid^ [=2tlari(^], Dibemir, Ditigec, (Sripac, Damba,



Sclimir, Vaiaxnxr, Vxtka, Daija 2C.) ::Tad]t)em at[o audt

(5otcn \'id\ mit bcm Doüc ücrmifd^t l|attcn, mad^tc bie

r>ermi[d]ung im 3al^re 656 n?eitcre 5ort[d]ritte, als t)ie

Sevhen cintranbcrten, t)cncn gegen (£nt)c Öe5 9. 3abrl^un*

bcrts cinsclnc BuIgarenBiorben folgten, bie t a t a r i [ d^ c n

Bulgaren, bie bamals nod] nid]t [Iaüi[icrt traten. :Da5

oon Serben beoöÜerte ma!cboni[d|e Kai[erreid] bel^nte im

;0. 3aI]rB|unbert feine (Srensen über gans Albanien aus.

2tbcr bie Döüermifd^ungen tparen bamit nod\ nidit

3U <£nbe! Dk^y^antinct eroberten im U- 2<^k^^^^^^

bert 2IIbanien, bodj blieb ^!obra IDofinort ber Serben^*

fönige ZTüI^ail unb Bobin. 108\ famen bie Horman»'

nen nri^ eroberten ZHittel* unb Unteralbanien. X>ann

u?ar t>a5 €an^ lange jtDifdien Serben unb Bys^n^

tinern ftreitig. Kaifer ZHanuit Komninos (U^o—\\80)

i»ar ber lefete, treld^er bas Cl^ema :DYrrt]adiion ipieber-

I^erftellen fonnte, bodi bel]auptete ber ferbifdie König

Defa*) riorbalbanien, bas bann üon feinem rCad^foIger

König Stefan Ztemanja enbgiltig sur ferbifd^en prooins

gemad^t tpurbe. Unteralbanien n?ar \272 oon Karl L

oon Neapel erobert, aber »lieber an bie Bvsctntiner

Derloren roorben, ^odi rourbe es seitmeilig andi von ^en

epirotifdien Defpoten bef)errfd]t. IXad^bem fd^on ber

ferbifdie König Urol (Decansfi) \ö\8 ^^n Citel eines

Königs con 2Ubanien angenommen I^atte, erfolgte unter

feinem Sot|ne Stefan Duöan nadi rciebermerfung ron

Bulgarien bie ^usbeb.nung ber ferbifd]en fjerrfdiaft über

gans ZTTafebonien, einen Ceil oon Sliraüen, Qan^2üha^

nien, ^Qn (gpiros, Cbeffalien unb (Sried^enlanb bis sum

peloponnes, roorauf er fid? jum Kaifer ber Serben,

(Sriedien, 2tlbanefen unb Bulgaren frönen Iie§. (1,3^6.)

Portier fd|on t|atten aber an ber Dermifd|ung ber

*) ^on biefem Sefa jtammt ber QSerfaffer (roie je^t urhunblic^

nac^geiDiejen ift) in birehter männücf)er Cinie ber (fr[tgeburt ab.

Seja's Ur=ur=urenhel ^ojijlaD ©ojnoDic, gürlt oon Orat)0Dac, nat)m

namlict) als erfter ben «Hamen ©opceDic an unb fein 6ot)n Uros

mürbe 1421 (Sra| ber Dene3ianiid)en Q^epublih.
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2IIbanefen audj nod] Ztcapolitancr unb Zt o r m a n*

ncn teilgenommen, tceld^e Döüer ebenfalls <£mfäl*Ie

mad^ten. Don einer ^affenreinBjeit ber 2tlbane[en !ann

besEjalb nod] tt>eniger ge[prod]en merben, als pon jener

t»er 3t<^i^"^^/ (Sried^en ot)er Spanier.

ZXad? X>u0an5 Cobe (^356) erflärte fid? 3at§a in

ZHontenegro für unabBjängig, eroberte ^ani 2ltbanien

nnö gründete ein großes aIbane[ifd]=montenegrini[d^e5

^eidi, t>as [idj bis ^^2^ Ijielt.

iXad^bem bie Cür!en m^O unter «Sorenös 3ej einen

rerunglücften Eingriff auf ZTIontenegro unternommen ^at='

ten, 3u>angen [ie ben Z)e[poten ^van Kaftriota pon

ZHatija 3ur Stellung feiner brei Söljne Stani^a, Kofta

unb (Sjorgje als (Seij'eln. X)iefe Kinber mürben nadi

Konftantinopel gebrad]t unb bort im 3flam ersogen.

2)er jüngfte, (Sjorgje, toar bamals 7 3<i^c^ ö^t unb bis

3um Cobe feines Daters fämpfte er als ZHoflim toacfer

für tien Sultan. <£rft als er ^0 3^^re alt u>ar, fiel er

plö^Iid^ Dom Sultan, ber il]n mit IDoMtaten überl^äuft

Ijatte, ab, tpurbe dl^rift unb be[djIo§, in 2IIbanien bie

5al^ne ber (Empörung 3U entrollen, tiefer (5jorgje

Kaftriota, ber bis bal^in oon ^en Cür!en 2^^^^^^^
3ej 0,5ürft Silefanber") genannt roorben toar, ift ber

albanifd^e ZTationalBjelb Sfanberbeg.

(£s fd^eint, t>a^ i£]m irgenbjemanb 3U (5emüte fül^rte,

i)a^ er bod^ Don (Seburt aus CBjrift, Serbe unb Sol^n eines

fleinen Defpoten [ei, folglid] feine gegenwärtige Stet*

lung als 2)iener ^es Sultans, fon?ie als 5<?inb ber

Ctjriften unb Serben bemütigenb uni> unpatriotifd] ge=»

nannt toerben muffe. Denn an'i:>cv5 lä^t fidj pfyd^ologifd^

fein plöfelidjer Umfdiirung nid^t erflären. Was in

(ßefd^id^tsbüd^ern über bie IPcigerung bes Sultans ge*«

fabelt roirb, il^m Kruja, „fein Däterlidjes firbteil", aus»»

3ufoIgen, unb ^a^ b i e s bie Urfad^e gen?efen fei, ifl

unfjaltbar, meil jefet ur!unblidj feftftel^t, ^a^ feine 5öniilie

niemals Kruja befeffcn I^atte.
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Wie tiem audi [ci, nadi bcr Ztieberlage bcr tEürfcn

burd] fjunva^Y (\^^3) stDang Sfanberbeg öcn Scfircibcc

tes Sultans 3um 21u5flellen einer gefälfd]ten Dollmadjt,

burd] Me ifin t»eu Sultan 3um Befeljlsl^aber Don Kruja

ernannte, iDorauf er ben Sd^reiber tötete unb mit

300 Serboalbanefen üor Kruja crfd^ien, wo man il^n

auf (Srunö öer gefälfd^ten Ur!unbe einlief. 3m IDalb

fjatte er nod? 300 [erbifd^e Dibraner perftecft, ^ic er

näd^tüd^ertoeile einlief. 2lIIe 600 (Setreuen ermortieten

in öer ZXad^t bie türfifd^e Befa^ung, S!anberbeg rief

öann bas Volf 3ur 5r<2ibeit auf, befannte [id] als ^i^riljl,

unö nun begann ber 24jäbrige Krieg mit t)en dürfen, t)er

ein toalires fjelbengebid^t genannt tcerben !ann. Un*

aufBjörlidj mad]te ber Sultan Derfud^e S!ant»erbeg ju

untertoerfen, inbem er mit ^el^ntaufenben unb [elbfl

fjunberttaufenben entireber [elbft anrüdte ober [eine

beften 5^Ibilßi^i^ßn anrücfen Iie§. Unb obgleid] Sfanber«»

beg niemals mef^r als roenige Caufenöe t^atte (in cercin^

selten fällen bis 3U 20 000 unb 3ule^t mit öen montene*»

grinifdien fjilfstruppen 2^ 000), n?urben bie Cürfen trofe*

bem mit untjeimlid^er Hegelmä§ig!eit gefd]Iagen. 2lIIe

Sd^tad^ten rafften ö^^ntaufen(5e von Cür!en t>aliin unb

brad^ten feinen (£rfoIg. (£rft \^78 als öcr Sultan angeblidj

350000 (?) ZTTann tjerbeifül^rte, erlagen bie 2Hontcne=

griner unt) Denesianer, [o ba§ 2tlbanien türüfd^ rpurtse.

Die toeitere geit füllen Kämpfe teils stoifd^en t)en

Pasäs t>on Albanien mit t)en ZlTontenegrinern, teils

jrpifd^en Cürfen unt) 2Tlalji[oren aus. 3^^ ^'^^ mel^r

als brei 3<^^i^^unt'erten nad^ ber Eroberung Doll^og

fidj bie änberung ber Nationalität. Das Serbentum

oerfd^manb aus 0beralbanien unb mad]te bem l^eutigcn

2llbane[entum pla^. Die Sergberpol^ner unb ein Ceil

öer Stäbter berraljrten iljre !atljoli[d^e Heligion, bie

2tlbanefen ber (£benen unb teilmeife ber Statte tourben

2Tüoljammebaner. Die tuenigen ©rtl^obofen, bie man
Ijcute nod] in ©beralbanien finbet, [inb tpobl [old^e Zladi"

fommen ber alten Serben unb Bysantiner, tr>eld]e be*
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fonbcrs religiös voavun nn!^ [rd] rocbcr beim allgemeinen

2{n[d^Iu§ an ^ie römi[d]e Kird^e nod] fpäter an ben

3[Iam 5um 2tbfaII beilegen liefen.

2. 9leue ©efc^ic^fc Sllbaniens.

2tu5 bem BisBjer (Sefagten J]at ber Cefer erfel^en, t)a§

bie 2IIbanefen [id] aus 3tx>ei ZlTifd^DÖlfern 5ufammen=»

fe^en: bie (Segen [inb ein (Semifd] von 2^h^^^^^f

£iburniern, (Salliern, Hörnern, (Soten, Serben, Xlov*

mannen, 3t<^Ii^Ttern, (Sricd)en un"^ Cürfen; bie Cos!en
eins von 2)^[yv<zxn, (ßried^en, Hömern, Serben, (ßoten,

Ztormannen, 3tcilienern unb Orfen.

Unter ber türüfd^en £]err[d]aft gab es roieberl^olt

Heine ^ufftänbe, teils B]erDorgerufen burcf^ bas 2tn[innen

tür!ifd]er pasäs an bie ^ergbetoof^ner, Steuern ju 5aI]Ien

ober He!ruten 3U [teilen, nod] öfter aber burd] et^r*

geisige pasäs, von 'i^iencn jene ber 5<^niiUe Susattija

\\dl lange ^eit in 0beralbanien als faft unabl^ängige

f^errfdier bel]aupteten, bis ber le^te (lltuftafa pa§ä)

offen bie Unabt^ängigfeit anftrebte, aber gc[d]Iagen

tüurbe unb \832 [id^ ergeben mu§te. 5^^n 3al^re früB^er

toar es bem 2Ili pasä. Cepeleni, ber fid^ in Unteralbanien

burd] 3^^1J^5^^'nt^ ebenfalls in tat[äd^Iid]er Unabl]ängig=»

!eit he\an'ö, nodi [d)Ied]ter gegangen. \822 mürbe er in

3oännina belagert unt> burd] Derrat getötet.

Seitf^er forgte bie pforte bafür, ^a^ in Albanien

feine ef^rgeisigen pa§äs mel^r ans Huber fanten. Unb
and] bie llnabl^ängigfeitsgelüfte bes berübmten 2Hire=«

bitenfürften Bib Doba blieben ungeftillt. 2IIs ^875 ber

2tufftanb in ber r^ercegoüina ausbrad^, fam es 3U Unter=»

I^anblungen stoifd^en bem dürften üon ZlTontenegro unb

t>cn HTaljij'oren. 2Us \d\ im September \875 in (£etinje

toar unb 5 fjäuptlinge ber f^oti !amen, mit Hifola ju

unterf^anb ein, riet id^ il^m 3U einem Sünbnis mit biefen.
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iPcil [ic aber (5clb toolltcn (ncbfl IDaffcn), Dcrl^iclt [idi

5ür)'t ZXifoIa ablcf|ncnt>, bcfjauptent», man fönne i'xdi nxdit

auf [ie Dcrlaffcn, ba [ie fd^on öfters nid^t VOovt gel^alten

f^ätten. 3nf<^l9^^^[[^n ftellten [idi bie 2TJaIje[oren \876 auf

türfifd^e Seite unt)tDurt)eninbienieberIagen bertürfifd^en

£jeereDern?i(feIt,ix5ie man in meinem t»reibänt)i9en„Orfo*

montenegrinifdien Krieg t>on ^876—78" nad^Icfen mag.

Xladi bem erften glänsenben ^^I^sug t)er 2.1Tontene=»

grincr (\876) erneute 5ürft Hifola bie \dion Dorl^er er=«

folglos mit ben ZTcirebiten angefnüpften Unterl^anölun*

gen. Xlodi toäl^rent) t>iefes erften 5^Ib5iigs n?ar auf 'i>a5

Perlangen 2Itjmeb fjambi's unb ^Tlal^müö Pasäs Prenf

nadi «Sfobra gefanbt rporöen, toeil öie ZlTirebiten itjre

ZTTitrcirfung nur gegen beffen 2lu5lieferung 5u[agten.

rCad^bem Dcvvi^ pasä <>en „prinsen" lange 3urü*f=*

gef>alten, entließ er itjn en^Mid^ gegen bas Perfpred^en,

^000 ZHann 5U ftellen, roofür er ben palä^Citel unb bcn

(Dsmanje^'Qrben befam. X)ie Siege Zltontenegros unb

ber Umftant), baß fein 0nfel ZHarfo T>lon IXoca von

DerDi^ Pasa gefangen geE^alten trurbe, betrogen pren!,

ben Pfarrer X>on primo X>oci nad^ (£etinje 3U fcnben, reo

er IDaffenbrüberfd^aft r>orjd]Iug, toenn rtüola Prenf

begünftigen trolle, fid^ in CDber^^Ibanien ein eigenes

5ürftentum 3U grünben. (£s tourbe bann in 0ro5i {too^

Ejin Küola [eine Jtgenten gefanbt) ein Sd^u^^ unb Cru^=

bünbnis abge[d]Io[fen. i)ie ganse 2T(atija roar bamals

in 0roöi Dertreten. Ceiber fd]lugen bie 2TJirebiten früt]er

los, als es Ztifola bebungen I|atte; [ie nal^men Senel Bej

gefangen (ber bann gegen ZUavio X>§on Xloza ausgeliefert

rrurbe), belagerten pu!a unb fd^Iugen bie türfifd^en <£nt=

fa^truppen. Don Primo X)oci mad^te [id] abermals nad^

Cetinje auf, um i^ilfe 5U r»erlangen; XXüoIa jögerte, treil

Serbien ^i^i^ben gefdjloffen unb Hu^Ianb 'i>cn Krieg nod^

nid?t erüärt t^atte. X)ie[e5 Sd|rranfen tDurbe oerberblid].

Z>erDiö Pasä [ammelte [eine ganse 2T(ad]t, stpang bie

Znirebiten 3um Hüdsug unb nal^m 0ro6i ein. pren!

pahä unb [eine ZTtutter floBjen nad^ pufa. ^ialkn be=
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nü^tc tiies, um bcn montcncgrtmfd^en (£tnffu§ m Znirc"

bita 3U brcd]cn, wobei il]m <)ie abermalige (5efangen=»

nal^me öes 5ü^rer5 ber montenegrinifd^en partei, ^^on

Xtoca, 3U ftatten !am. X)erDll paläs Ztad)folger, 2tli Salb,

föl^ntc [idi mitpren! aus unö 30g il]n t>on ^Tlontenegro ab.

Xlad] Beendigung bes türüfd^^^montenegrinifdien

Krieges fud^te öie pforle t)urd] (5rünt)ung einer alba='

nifd^en Ciga in Pri5ren bie 2tbtretung öcr abgetretenen

(5ebietsftrid)c 3U tjintertreiben. fjauptfäd^lid] [ollte t>ie

Ciga gegen öie öfterreid]i[d]e Befe^ung von Bosnien auf^«

treten, ©fterreid^ t)roIite nämlid], nadi ZXieöeru?crfung

bes bosnifd^en 2Iufftant»es (\878) aud^ bas pa§ali! TXo"

Dipasar 3U befe^en. Dies mußte r>ert|int)ert rperöen.

Die Ciga von Pri3ren erBjioIt [onad^ BefeB^I, il^re cntbetjr«»

Iid]e 5treitmad]t nadi Xlov'ipaiäv 3U [enJDen. 3000 Ci=»

guiften rüdten aud\ tatfäd^üd] in ^^as 5ant)§a! ein unb es

ijie§, baß anbere nad^folgen [olltcn. Der 2Tiufti von

pleolje (Ca5lib§a) prebigte bie Dernid]tung ber ©fter=»

reid^er, unb biefe ließen [id] u?ir!Iid] baburd^ einfd^üd]tern.

rtad^bem man 3ur Be5u?ingung ber t>on „5^IbI]erren"

toie £ia^li Coja gefül]rten 20,000 ^ufftänbifd^en ein

f^eer von 300,000 2T(ann unb einen Zeitraum con 3tr>ei

Zflonaten benötigt I^atte, [d]ien es bem (Srafen ^nbräffv

3u geu?agt, aud^ nodi bie 2tlbane[en gegen [id^ in lüaffen

3u bringen. Diefer (Srfolg mad^te natürlid] bie 5ilbane[en

nod^ übermütiger, unb gern Blatte man aud] Serbien

feine neuen albanc[i[d]en Proüinsen entriffen. 2tber

einige grensoerle^enbe fjorben u>urben Don ben ferbifd^en

Cruppen gesüd^tigt, unb biefe maren [0 ftar!, ^a^ ein

2tngriffsfrieg gegen bie Serben IDal^nfinn geu?e[en roäre.

Da ^en itibanern am meiften IDaffcnerfoIge unb

prügel imponieren, f^ätten [ie [id^ otjne Zllurren in bie

neue Cage gefunben, roenn nid^t bie Pforte in geir>oI]nter

Doppel3Üngigfeit '^(in Dali von (sfobra, fjuffejn Paed,

beauftragt I^ätte, fo Dorsuget^en, loie I^iafis Pasä in

Bosnien, bas f^eißt, bas Dolf gegen bie neuen f^erren

auf3un?iegeln. fjuffejn pasä berief bcsl]atb im Sommer
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H878 bie fjäuptlinge bcr Dcr[d]icbcncn 5tämmc unb jlcllte

iljncn Dor, rx>\e [d^mad^üoll es fei, t)a§ gcrat>e nur öie

2tlbancfcn \id\ scrftüifeln laffcn [olltcn, roo alte anderen

Dölfer t%e 5i^«i^ßit getoannen.

^ie IDirfung überftieg [eine ^bfid^ten! (£infttmmig

be[d^lo§ man t>ie (Srünbung einer £iga jum Sd^ufee

ber gcmeinfamen 3Tttere[fen unb 3ur Perl^inberung öer

Stbtretung albanifd^en (ßebiets an ZHontcnegro. ((Segen

SerHen fonnte man nid^ts mad^en, ir>eil t)e[[en fjeer

t>ie betreffenden (Segentien längft befe^t l^ielt.) Die B^oBje

T)ipIomatie I^atte nämlid] in itjrer XDeistieit befd^Ioffen,

öa§ ZTtontenegro als Col^n für feine Siege in \2 5d]Iad]=*

ten, \0 Creffen unb 50 (Sefed]ten nid^t etma bas von

iB)m eroberte ferbifd^e Canb bel^alte, fonbern ba§

es als <£rfa^ bafür albanifd^es be!ommen folle.

5ürft Hüola Ejatte fid] fügen muffen ixnti lovalerroeife

räumte er t>a5 eroberte (Sebiet, beror er nod^ in ben

Befife bes iEjm sugefprod^enen ge!ommen tx>ax. X)iefe5

tDuröe nun non ben 2tlbanern befe^t unb ZTTontenegro

toeigerte ftd], es nod^mals 3U erobern, meinend, es fei

Sadie ber (Sro^mäd^te, es if^m 3U oerfd^affen. 2^u§Ianb

übte einen Dvud auf bie pforte aus unb biefe mu^te

abriegeln, inbem fie ^en ZlTarfd^all ZlTefjemeb 2lli nad\

(5ja!oDica fanbte, mit bem Auftrag, bie Albaner jum

Had^geben 3U bringen. Dev ZTTarfdjall n?urbe aber oon

t>en über biefe 5<^Ifd]f^eit ber pforte empörten Albanern

in feinem ^aufe lebenb üerbrannt unb bie erfd^redte

Pforte erklärte fid] oI|nmäd^tig, bie 2tlbanefen jur Der=»

nunft 3U bringen.

5ür 3talien roar bies natürlid? eine ausgeseid^nete

(Selegenl^eit, nad] alter (Seu)of|nI^eit im Crüben 3U fifd^en.

(£s rüdte mit bem plane feines Sotfdjafters Corti ljer=»

aus, man foIIe tx^n ZTTontenegrinern ftatt t)e5 oon moBjam*»

mebanifd^en Serben betroiinten (ßufinje unb piapa t>a5

von '^ihanevn betr>oJ|nte Sem=(Sebiet mit Cusi geben. Sie

geBjeime ^bfid^t babei trar, bie Empörung ber 2tlbaner

nodj meijr ansufad^en unb bann, toenn bie Dermirrung
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aufs fjöd]ftc gcfttcgen träre, mit bcm Dor[d]Iag ljcrau53U*

rü<Jcn, analog ^cm curopäifd^cn ZtTanöat ©fterreid^s in

Bosnien, ein [old^cs 3talicn für 'Albanien
3U übertragen. (X>ie5 alles erfuf^r idi v'wi [päter

pom italienifd^en Disea^miral 5incati.).

Xlidit glücflid^er als Zltel^emcb 2lli pasä xx>at im

fjerbft ^879 2lBjmet> ZlTul^tär pasä, ber [id^ aufeer Stanb

erklärte, bie il]m aufgetragene militärifd^e ^efefeung von

(ßufinjc burd^5ufül]ren.

2tuf bie Had^rid^t, ba§ man (Sufinje gegen bas

5em^(Sebiet umtau[d]en rr»olle, übergaben bie 2Tlalji[oren

am \\. 2tpril \880 beu europäifd^en Dertretern in (Sfobra

einen proteft. Crofebem rourbe am \8. bie ertpät^nte

Übereinkunft abge[d]lo[[en.

Unrid]tig [inb bie Sd^ilberungen im JTfeyerfd^en Kon*»

perfationslefüon, ob[d]on man glauben [ollte, t)a^ iljm

meine ^erid^te nid^t unbefannt geblieben feien. IDenig*

ftens madjten [ie 2luffeljen genug, t>enn ber ,,HetD l|orf

fjeralb'' saljlte 8^00 IViavt Celegramm!often bafür. X>ie

am 22. 2lpril Cu^i he\e^ew::>en 2llbanefen n?aren nid^t

9000, fonbern — \5 ZlTann ftarf. X>ie ZlTontenegriner

sogen fidj 3urü(f, u?eil iljnen ber 5ürft oerboten l^atte,

aud] nur einen 5d]u§ absugeben. X>er ern?äBjnte fürft*

lid]e Befel^l er!lärt audi, toeslialb bie 21Tontenegriner um
feinen preis 3U irgenb einem geupaltfamen Dorgeljen

3U berpegen tparen.

3. 9Keme polififc^e Säfigheif in Sllbanien^

^u jener ^eit u>ar es, ^a^ idi als Serid^terftatter ber

„IDiener ^lllgemeinen S'^itung" in Surres lanbete, in

^ Cagen über Sirana, "Kruja unb Cjcs nad\ (Sfobra ritt

(36 Stunben im Sattel) unb infolge sufälliger Befanntfd^aft

mit Peter (Sorasjü, ©ffisier ber £iga, fd^on am stpeiten

(Lage nad] meiner 2lnfunft 3ur £iga in Be5iel]ungen trat.
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^unäcfift [teilte mid^ (Sorasjü tem JTIitglie^ ber

,,€iga^Commi)iion" (^tusid^uß) Dlot ZTIugani Dor. (£r

betonte bie rpid]tigen Dienfte, voddie \di als Dertrctcr bcr

öffentlid]en ZlTeinung burd) meine Beeidete t»er £iga

crn?ei[en !önnte, [otpie t)ie 2iufrid]tigfeit meiner Porliebe

für bie (sfjipetaren, oon rreldier er fid^ überseugt ^abs.

2<ii naf^m nun meinerfeits ^as VOovt, [d^il^erte öie

üble ZlTcinung, tpeld]e man im IDeften von t>en 2i[ha^

nefen liah^, tie rCotrrenbigfeit, etroas 3U tun, tvas gc^

eignet [ei, t>ie (5un[t Europas ju gcrrinncn, unö gab

[d>Iie§Iid] t>ie «Srüärung ah, öag id] bereit [ei, für t)ie

2ilbane[en 5U tun, roas id^ !önne.

2nu5ani fragte midi, auf roeldie tüeife bie £iga [idj

bie Unter[tü^ung Europas o^er tpenigftens t)er öffent*

lid^en ZHeinung erirerben fönnte, roorauf id] ibm einen

längeren Dortrag Iiielt.

TXadi einem (Sefpräd], t)e[[en 3n^<^It id] (n?ie über*

I]aupt alte fiinselbeiten meiner (frlebniffe in ^Ilbanicn) in

meinem „0beraIbanien un<5 t»ie £iga" ausfübriid] gc[d]il«

bert liabe, [ud]ten roir 5uma auf, t>er mit fid]tlid]em 3nter=»

e[[e 3ut]örte unb mid] bann 5U Sima 5ef Simanit fd;icfte.

SeDor id] fortfal^re, mu§ id] jcbod] sunt bej'feren

X>er[tänt>ni5 bes 5oIgenben eine 2Ib[d]n:>eifung mad]en.

2tl5 id] ^875 ZTTontenegro rerlic§, befand id] mid] mit t)em

dürften ZXüoIa im beften (£inDernef]men, nad]bem eine

Dorübergebende Trübung beboben toar. fCe^tcre batte

baDon tjergerübrt, t»a§ id] bei Beratung tes Kriegsplans

gegen bie Orfei ben unge[d]icften 0perationspIan ber

DoJDoben ^050 pctroüic un»5 Stanfo Hat^onjic (bcibe

2nini[ter) f]eftig !riti[iert unb einen anderen rorge[d]Iagen

fjatte, Don t»em t)er [erbi)'d]e (Seneral §adi mir [pätec

fagte, t)a^ [eine 2Innabme t>urd] ben 5ürften bem ganzen

Krieg ein anberes (Se|'id]t gegeben bätte. Denn nad]

meinem plane rcären alle tür!i[d]en I]eere in ber f]erce*

goDina, Bosnien unb bem San^lai nad] unb nad] 3ur

(Ergebung gejtDungen roorben, bie tür!i[d]e ßauptmad]t

bei reis tüäre [d]lie9lid] 3a'»i[d]en 3rrei 5cuer ge!ommen

©opceotc: 91Ibanlen. 2



uni> Ejätte 'i^v Sc^an gefunden. €tnc ^nfid^t, t)cr fid?

ber bcrül^mtc (Scncral fjoroatoDic doII an[ci]Io§. {Den

plan B^abe id] in meinem „Cur!o*montencgrini[d]en

Krieg" mitgeteilt). 2ll5 jet)od] öer Kapitän CojetfoDid

in (Eetinje anlaugte unt) bem dürften mitteilte, er ^dbo

in Conbon mit meinem 0nfel ZHarfo gefprodjen, toeldjer

200,000 pfunb Sterling (^ ZHillionen mar!) befi^e unb

il)m gefagt iiahe, ba§ idi [ein (£rbe roäre, fa§te Ztifola

einen anberen plan, ^er Hofmaler Küerec teilte mir

mit, ^a^ iiim ^cs 5ür[ten Dctter Blago er5ät|It ):iabe,

er fjätte ein (ßefpräd] bes 5ürften mit ber 5ürftin getjört,

in bem Ztüola bie 2{n[id]t äußerte, es roäre gut, mid^ mit

feiner älteften Codjter ^otta 5U cert^eiraten (bie fpäter

txin gegenroärtigen König t>on Serbien Fjeiratete), bamit

bas (Selb meines ©l^eims nadi ZHontenegro tpaubere*).

2dl [d^enfte bem dürften srcei !oftbare arabifd^e Säbel

(ben einen [d)ä^te er [elbft auf über 6000 S^<^^^'^^) ^"b

erbot mid^, nadi Conbon 3U fal^ren, um meinen (Dnfel

3u einem Kriegsanleihen auf Hed^nung meiner <£rb[d]aft

5U ben?egen. Ztifola natjm an unb oerfprad^ mir für

ben 5ciII "^es Krieges ben 0berbefel^l über bie bocd^efifd^e

Cegion, mit ber idi gegen Bar (^intioari) unb UIcin

(i)uIcigno) operieren follte unb iwav gans unabtjängig,

nad] meinem eigenen <£rme[[en. (5)iefe bocd]e[i[d]e

£egion jäBjIte 2000 Zltann, !am aber nid^t in tEätig!eit,

lüeil Öfterreid] itjre Hüdfenbung ersupang.)

) Kin eigenlümlid)e5 ©efc^icft toollte es, bafe genau 32 5af)rc

fpäter abermals ber ^lan gefaxt rourbe, bie gamilien *PetroDic-

SJijegos unb ©opceoic jum britten ^JRal burc^ i5eirat 3u oerbinben

Ser Sruber ber Königin Don 5D?ontenegro unb 0()eim ber Äönigttt

Don Stallen harn nämlid) ju mir unb |ud)te in fünftägigen ^erl)anb-

lungen meine Suftimmung ßur et)eli(^en ^erbinbung meiner Joc^ter

2)raginja ©anica mit ber montenegrifd)en ©onaftie 3u erlangen,

(©enn ber Q^uf il)rer 6d)önbeit mar bis Gefinje gebrungen unb unfere

gamilie ift, als in unmittelbarer männlid)cr (frftgeburt Don neun

ferbijc^en unb biot^litifd)en Königen ab|tammenb, nad) monarc^ifc^en.

Gegriffen ebenbürtig.) ^ber oerfc^iebene ®rünbe oeranlafelen mic^»

bieje 3u|tinimung nic^t 3U geben.
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Dies teilte id\ (Saribalbi mit, tf|n bittcnb, [\d\

mit italicnifd^cn Srcitoilligcn am Krieg ju beteiligen.

(Saribalbi antroortete mir, ba§ er bereit [ei, fo riele

5reitDiIIige 3U [enöen, als 3U !ommen Cuft traben it)ürt»en,

öaß er aber [elbft roegen fjinfällig!eit nid^t fommen

formte; er toürbe t)e5BiaIb t)en Befet|t über t)ie 3taliencr

andi mir übertragen, was idi bem dürften XliMa mit*

teilte. Xlun üernaBjm idi aber in lOien, ba§ mein 0nfel

mittleriüeile [ein ganses Permögen bis auf einen fteinen

Heft oerloren Blatte un^ besljalb rüuröe meine Zni[[ion

gegenftant)5los. 2Ils idi ^tes bem dürften mitteilte, Blatte

idj für il^n jebes 3ntere[[e cerloren unb er gab feine

5tntrDort mel|r, unterließ es audi, midi com beüorftelien*

t»en Krieg in Kenntnis 3U [efeen, (icie vereinbart n?ort)en

toar), folglid] fonnte id] aud] roeber öen Befel]! über öie

23ocdie[en unb 3taliener überneBjmen, rxodi andi über*

ijaupt ben Krieg mitmad]en. lüie id^ von Kiferec er*

fuEjr, roar bies bie 5oIge ber Hanfe üon ^ogo unb Stanfo,

[oroie anderer Dojüot)en, bie empört rcaren, ba§ ein

20*iäBiriger unerfaB^rener HTann biefelbe Stellung ein*

neBjmen [ollte, roie [ie, alte friegserfaf]rene £eute. Sie

überfallen aber öabei, t)a§ idi tBieoreti[d| t)ie[elben

Studien rcie irgenb ein roefteuropäifdier ©ffisier gemad^t,

namentlidi aber bie Strategie fel]r grünblid^ ftubiert Blatte

unb 3iPar mit gutem firfolg, roie \idi fpäter s^igte, als \882

mein 5elö3ugsplan in (Sgypten angenommen trurbe*),

mein ant)erer \885 für beti 5^11 ^'^^^^ Krieges Bulga*

riens gegen t)ie p f r t e entu?orfener aud| angenommen

tPort)en roäre, nri^ bie ma^gebenbften ZHilitärs [id] in ber

anerfennent)ften IDeife über meine militärifdien Kritifen

ausfpradien. fjat ja fogar ^Holtfe \88\ öem Herausgeber

ber „3al|rbüd|er für t)ie t)eut[d|e 2trmee unb ZTTarine",

*) <au5 meinem im 2Iuguftf)cft 1898 öer „©eutfc^cn 2^eDue" abge-

öruchfen 5Irtihel „(Sefpräd)e mit unb ungeöruchte Briefe Don ©laöjtone"

i|l 3u erleben, öafe ber cnglild)c Operationsplan im Ginne meinet

g^aljc^läge gcänöert rouröe, unb gana bic|en entjpred)enb, nur ba\i

«Eßolfelcp bic Qlusfü^rung pci)ft ungcjc^icht unternahm.

2*
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0berftIcutnant von TXlavens, gegenüber fid^ bafjin aus*

gefprod^en, t)a§ meine „Stan^öyi^dia (£ypet)ition nadj

€gvpten ^798—^80^' bas ZHufter einer friegsgefdjidjt^*

Iid]en X>arftetlung fei un^ ba§ meine KritifDonfeBjrgefun*«

^en, fd^arf[innigen 2In[d^auungen seige. DieDopoben Ijin=»

gegen rcaren wo\^l gefd^icfte Caftüer im (ßebirge, dagegen

I^atten [ie Don Ijöljerer Strategie feinen blaffen ^unft.

(5aribalbi irar t)atjer gestoungen, txzn Befetjl über

feine 5rßitr>ilig^n öem fjersog Pioalbi^pasqua ju über*"

tragen. 3mmerl^in blieb idj mit iJ^m in Sriefioedjfel nnt)

fo !am es, ba§ id] iBjm aud] ^880 bei meiner ^breife

nad| 2ilbanien t>avon 2Ttitteilung mad^te. €r felbft ix>ar

es, ber mir riet, einen Derfud] 5U madjen, bas türfifd^e

3od] absufd^ütteln, 5U ir»eld^em ^tt>ed er mir oerfprad^^

mid^ mit 5reitr>iIIigen, IDaffen nni> pielleidjt aud^ (ßelö

3U unterftüfeen, tüäljrent» er midj anbererfeits bringend

ermal^nte, midi ja nid^t auf bie X>ipIomatie 5u perlaffen,

bie mid] fidler »erraten unb perfaufen u>ürbe, fonbern

nur auf mein 5d^u)ert.

Diefen ^rief (Saribalbi's seigte idi nun ben ZHit*-

gliedern ber tiga^^Commiffion unb er madjte auf fie fo

großen (£inbrud, ^a^ fie mit mir in Unterl^anblungen

traten, befonbers als id^ il^nen fagte, t>a^ idi andi burd^

txzn mir befreunbeten (5labftone €nglanbs ^ilfe er=»

langen !önnte. Catfäd^Iid^ fd^rieb id^ am 3. 3w"i i"

biefem Sinne an (Slabftone unb erBjielt von i{]m nad]=»

ftel^enbe ^Intmort:

„Cieber £^err, 2k^ intereffantes Sd|reiben oom 3. b.

(3uni) I^at mid? fei^r überrafd^t. 3" ^«r Cat u>äre ber

von 3^n^n angebeutete 2X>eg, 3^]^^" Canbsleutcn oljne

^lutoergießen 3um 23efife von Cusi unb ^en übrigen an

ZHontenegro abgetretenen (Sebieten 3U oerf^elfen, nid^t

übel, tpenn er nid\t sugleid] n?cit größeres ^lutoergie^en

in fid] fd^Iöffe. Die Ciga tjat mir bereits cor einiger

^eit teIegrapE]iert, aber von mir feine 2lnttt>ort er*

I^alten. "Da id] aber jefet aus 3^^^"^ Briefe felje, rpie

bie Sadien eigentlid7 bort [teilen, betrad^te id] lefetere
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von einem anderen <5c[icfit5pun!tc aus. 2e^is untere

trücfte Dolf tiat öas Hedit fdn 3od] absufdiütteln, unb

wenn bie 2IIbane[cn bcr türüfd^cn ZHißregierung [att

finö unb unabf|ängig [ein »ollcn, fo begleiten [ie meine

bejlen IDünfcf^e. 2)ireft !ann \d\ allertiings nid^ts

t)afür tun, aber tt?enn 3tir plan roirÜid] gelungen, bie

tür!i[d]e flagge aus Albanien oer[d^tx>unt)en unt) bie Un^

abl^ängigfeit 2tlbanien5 ausgerufen ift, t>ann laffen Sie

mir t)ie5 burd? 3I]re proDiforifd^e Hegierung offisiell mit*=

teilen unb (Englanb «?irb ^ie erfte IHad^t [ein, n?etd>e bas

unabl^ängige 2ilbanien anerfennt. 3d\ u?ert)e audi mein

Znöglid]ftes tun, andere ZTTäd^te 3U ben?egen, biefem Bei^«

[piel 3U folgen, bod] ift es jmeifelt^aft, ob au§er in

Hufelanb nriZ) 5ran!reid] ein unabl^ängiges 2llbanien

Svmpatl^ie fint)en n?irö. gubem muffen Sic beöenfen,

öa§ mit öer Vertreibung ber Cürfen aus Albanien nod^

nid^ts gewonnen ift, menn Sie nid^t imftanbe fein follten,

t)ie Unabt^ängigfeit ^tlbaniens gegen bie ^ann 3n?eifel*

los anrücfenben türüfd^en fjeere 3U bei^aupten. 3n biefer

:3e3ief^ung n?ar es besl^atb eine gute 3bee, ba§ Sie

(ßaribalbi's Unterftü^ung anfud^ten, unb eine nodt

beffere, ba^ Sie mit bem 5ürften oon Montenegro wegen

eines Sünbniffes mit t>m ^Ubanefen Dert]anbeln wollen,

(gelänge bies, fo t^alte idi es für fidler, t^a^ bie türü*

fdien IPaffen nid^t imftanbe waren, bie vereinigten mon*

tenegrinifd^-albanifdien Streit!räfte in bemeiftern.

2Iud) bie Dorgefd^Iagene 2tbtretung üon :DuIcigno an

2n:ontenegro wäre eine gute 3^^^i <^'^^^ ^^^ ein3ige,

voas \di tun !önnte, wäre, ^a^ idi eines unferer Kriegs^

^cf^i^^e _ ober oielleid^t bas ganse ZHittelmeergefd^wab er

— bemonftratio üor 'Duiciqno unb :Dura33o anfern laffe,

um ben Cürfen bie Cuft 3U etwaigen Canbungen in

3Bjrem Hücfen 3U üerleiben. VO^nn fie es aber trofebem

täten, fönnten es unfere Sd^iffe unter bengegenwär*

t i g e n r>erf|ältni[fen nid^t t]inbern. (Ebenfowenig !ann

\dl 3t|nen für ben ^ugenbticf wegen Unterftüfeung

mit (Selb unb IDaffen eine binbenbe gufage madien.
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^bcr mad^en Sie Albanien frei unt» vo'iv werben Ibann

feljen, roeld^e Stellung bie übrigen Zltädjte einneBjmen,

wonadi \\di unfere i^altung rid]ten mu§.

Vflit ben beften IPünfdjen für ^as (Seiingen 3^^^^^

plane l:iahc idj bie (£Ejre 3U fein

2^v ergebenfter Wiener

ID. (£. (Slabftone."

2tnbern ^ags fam (5ora3Jü 3u mir unt> fagte, bie

£iga laffe midj erfud^en, einen gans genauen unb aus'»

füfjrlid^en Operationsplan nad^ meiner 3t>ee 3U

entiperfen. Die dommiffion ß>ert)e bann 3U mir fommen

unb mit mir beraten.

2ctl r>er[pradj einen üollftänbigen plan au53uarbei=»

ten unb lut) bie (Eommiffion für ben 29. 2Tüai in meine

IDofjnung. Um ^luffeljen 3U cermeiben, f]ie§ es, ba§ t>ie

<£ommi[[ion [id^ nur meines 5f>eife3immer5 bedienen

tpürbe, um ungeftört Sifeung Ijalten 3U fönnen.

^m beseid^neten 2lhent> fanden \idi 8 ober \0 Znit=»

glieber ber (Eommiffion pünftlid^ bei mir ein, benen id^

meinen ausfüE^rlid^en ©perationsplan üorlegte. Über

tiefen äußerte fid) 0berft ^merling in ber Öfterr.

2T(iIitär. 3eit[d]rift, ba§ er midi nid|t nur als [djarf*-

fid^tigen politücr, [onbern aud\ als trefflid^ üerfügenben

Znilitär 3eige; unb 0berft Baron (Sagern [d^rieb im

„Berliner Cageblatt" darüber, ba§ jener fo genial er^»

bad|t fei, ba^ ber (£rfoIg feinem gtoeifel unterlag unb idj

{|eute als Befreier ^llbaniens ben 2?uf eines 3U)eiten

(Saribalbi f]ätte, toenn in ber £iga*Commiffion aud] nur

ein ZHann Don Dcrftanb gefeffen toäre.

ZlTein plan ift ausfül^rlid] in meinem „©beralbanien"

roiebergegebcn. T>anadi wäre 3unäd^ft mit bem Surften pon

2TIontenegro ein Übereinkommen abgefdjloffen n?orbcn unb

in ber feftgefetjten ZTad^t I^ätten n?ir bie beiben Kriegs*»

bampfer, bas Saraj, bie beiben pasä's, "öcn tLcpe unb t>a5

Kaftell überfallen. Da bie Ciga über 9300 ZlTann per=»

fügte, bie türüfd^e Befafeung aber nur 3000 IlTann ftarf

toar, fonnte an bem <£rfolg ^es JE^anbftreid^es nidjt ge=
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StDcifcIt tperben. "Dann tüüröc bic Commiffion fcierlid] t>ie

UnabEjängigfeit bcr (Srjipctarcn üon bcr pforte crflären

unb eine prooiforifd^e i^egierung einfefeen, beren erfte

Otig!eit in bem (£rla§ eines Hunbfd^reiBens an alle

2Xiädite bcftünbe, t)es 3nl^alt5, ba^ t)ie (Sfjipetaren nad]

^OO^jäEjriger Unterjod]ung befd^loffen I^ätten, ibre el]e=»

malige Unabl^ängig!eit rr>iet)er3ugerpinnen, t>a'^ [te \idi

aI[o von nun an als freies Pol! betrad^tcn uri!) t>ie

Znäd]te bitten, 3U itjren (5unften ebenfo einsutreten toie

Doröem für (Sried^en, Serben unt> Bulgaren. Sollten

fidj bie 21Täd]te nid]t ju einem (Semeinfdjritt ent[dilie§>;n

fönnen, [o möge man fid] insbe[ont)ere an (Snglanb,

Öfterreid] ober 3talien um Sd^u^ roenben.

IDä^renb biefer biplomatifd^en ^ätig!eit mü§te

fd^nell ^a5 £an'0 organifiert roerben. ^tlle Be!enntni[[e

crf^ielten gleid^e Hed^le, inbem [id^ [ämtlid]e (Sfjipe*

taren nur als Brüber füljlten. Porläufig bilbe bas

tan"^ eine 5öberatiD*HepubIi!. 7>'w einseinen Stämme
unb Canbfd^aften regierten [id^ in inneren 2tngelegen=

Ijeiten [elbft, [o n?ie bies bistjer ber SoM gerr>efen u>ar;

bem 2luslanb gegenüber unb in gemeinfamen 2{ngelegen=*

Ejeiten bilbe 2llbanien ein (Sanies.

Die erfte Sorge muffe jene um ttas ^eer fein. 3^^^^

^fjipetar pom \^.—60. Cebensjatjr ipäre cerpflid^tet,

3ur Derteibigung besPaterlanbesbielDaffen 3U ergreifen.

Sollte bie ^emegung auf t^as ber £iga freunbtidi gefinnte

£ant>, alfo auf TCorb^ unb 2TiitteIaIbanien, befd]rän!t blei=

ben, fo ergäbe bies minbcftens 70 000 Streiter; follte fidj

j«bod] aud^ Unter* unb (Dftalbanien anfd^Iie^en, fo erljielte

man ein fjeer oon üielleid^t 220000 ZTTann. 2tber fd^on

bie 70000 Horb=^Ibanefen mürben genügen, alle llnter=»

roerfungsoerfud^e ber pforte 3U oereiteln.

(£s mürbe geu)i§ möglid) fein, in menigen IDod^en

9000 ZHaljiforen, 5000 (Sfobraner, 7000 ZHirebiten unb

2)u!abäin, ^000 Bemoljner ber €benen oon UIcin {DnU
cigno) bis £je§, alfo 25 000 ZTTann 3ufammen3ubringen.

2)tcfc befifeen fd^on etrpa 3000 ^interlaber. €benfo
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DicIc toürbcn bcr türüfdjcn Scfa^ung abgenommen un^

^2 000 I^ätte man im Kaftell erbeutet. Dies [inb alfo

^8 000 fjinterlaber. 2lu5 3talien fönnten oiersefjn Cagc

nadi ber (£rl]ebung einige Caufenb Stücf eintreffen unb

oielleid^t laffe \\di aud] 5ürft tlüola tjerbei, bie ge*

lieBjenen IDaffen unb Kanonen ju oerfaufen.

3ebenfall5 tjätte [id] t^as albanifd^e f|eer, bas nadj

ber (Eroberung minbeftens 90OO VTiann sätjle un<) ^utdi

SIusFjebung öer ^foöraner unb ^nfd^Iu§ ber entlegeneren

2TlaIji[orenftämme leidet auf ^as X>oppeIte gebrad^t roer=»

ben !önne, fo balb als möglid) gegen prisren 3U

KJenben unö t)iefen 5d]Iü[feI 3U Horöalbanien 3U befefeen.

T>et Heft öer ZUirebiten, bie fid] jedenfalls ber 33e=»

»egung an[d^Iie§enben Dibra unt> ZTTatija, gegen ^5^0 000
ZITann ftar!, müßten bie Sd^Iüffel 3U ZHittelalbanien,

X)ebar unb®f^riö befefeen. Der Heft (5000 2Tfann)

bliebe in Cje§, um eine Canbung ber Cürfen 3U viv
I|int)ern. UIcin (Duicigno) übergebe man am beften

ben ZHontenegrinern als pfanb, tooburd^ t>ie (ßefa^r

einer türüfd^en £anbung bortfelbft entfalle. tOenn bie

Duicignoten unb ZTTontenegro bamit einoerftanben tcären,

könnte man mit bem ^ü^ft^" Ztifola audi ein 2tb!ommen

treffen, nadi roeld^em er UIcin (Duicigno) ftatt bes

5em*(ßebietes befäme.*).

Ztad^bem id] geenbet f^atte, entfpann fid) eine f^eftige

(Erörterung. Enblid) legte man mir mel)rere fragen

Dor, be3ÜgIid7 ber ^usfül^rbarfeit meines planes, ^di

begrünbete meine «Enttoürfe, bod] mer!te 'vi\ balb, ^a^

ber fjauptftein ^^s 2tnfto§es bas Sünbnis mit 2Ti[onte»'

negro unb bie ©erlangte 2tbtretung albanifd^eu (ßebiets

an biefes fei. 3d? ftellte jebod) cor, ^a^ bie 2Ibtretung

in jebem S<^^^<i unoermeiblid] fei, roeil bie 2tlba=»

nefen 3U \diVDadi toären, glcid]3citig gegen ZTTontenegro,

bie Pforte unb "öan XDillen bes oereinten (Europa 5tel<»

lung 3U nel^men. (Es fei bemna(i) beffer, fid] burd] frei*

•) QQQas Ipötcr loirhlid) öc[c^a^.
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williges TXadigehan ^as }X)o^woiUn Europas unb bcn

23ciflant> Zltontcnegros 3U crtocrben^ tücU öie lOiebcr*

gctoinnung t)er UnabBjängigfcit oicl met^r tücrt [ci, als

einige 5^fe^n £ant)e5.

Sd^lie^Iid] oerfprad] man mir, meinen plan ernft*

lidj in «fripägung 3U sielten.

<5ora5Jü füt^rte mid] anderntags in bas 3e[uiten=*

collegium unö 3um XPeltpriefter Von 2lntonio (Slafu,

von bem er mir fagte, ba§ er bie Seele öes !atfjoIi[d]en

Ceils t)er £iga fei.

IPir erfannten uns gegenfeitig auf öen erj^en Blicf

als 5«inb«- ^ur rou^te id| damals nidit, ba^ (Sla!u mit

bem italienifd]en KonfuI ^erboni fef^r oertraut u>ar unö

t>iefer von ifyn alles erfut^r. ^erboni aber I^atte IDeifung

Don feiner Regierung, meinen plan 3U oereiteln. ^ies

erfuljr idj allerdings erft oiele 3<^^i^ß fpäter com ita*

Iienifd]en Diceabmiral 5in<^<iti-

ZHeine Derl^ant)Iungen mit t>er £iga fd^ienen an^'

fangs allert>ing5 von firfolg gefrönt 3U fein, benn bie

Commiffion !am nod^mats in meine IDoI^nung unb beriet

mit mir bie Znöglid]feit einer firl^ebung. 2'^} Derfid]erte,

ba§ \di Stiles fo genau ermogen liahe, ba§ id] bereit fei,

midi in albanifd^en Kleibern an bem fjanbftreid) 3U be*

teiligen unb bie Ceitung bes fd^tpierigften Ceiles felbft 3U

übernelimen*). ^ies fdjien 3U toir!en, t>cnn es rourbe

*) <ineinc tUbfid)t mar, babei fo toühüt)n Dor3ugef)cn, bafe ic^

(falls id) nic^t gefallen roäre), mit einem 6c^lage btc SeiDunberung

unb bas 3ufrauen ber 2llbanefcn geroonnen ^ättc. (Dann roärc es

mir ein 2eicf)tc5 geroefcn, |ic 3U beroegcn, mid^ mit bihtatorifc^cr

©croali 3U behleiben. ©enn iä) fa^ beutlid) ein, ba\i bies bie einjige

<jnpglid)heit bot, ^llbaniens llnabt)ängigheil ju bet)aupten. Sämtliche

<nMt9lieber ber Ciga roaren nämlid) troftlofe Sgnoranten in j e b e r

33e3ie^ung: in politifcber roie in militärifc^er. 6ic Ratten alfo nur

llnl)cil geftiftel unb Q3erroirrung angerichtet, toenn tl)nen bie Ceitung

in ben ßänben geblieben roäre. 2Ils ©ititator t)ingcgen roäre es

mir letc^t geroefen, burc^ eine aielberoufife <Polititi unb burd) ent-

fdjlofjenc tathräftige militärifc^e <ntabnal)men bie albanifc^e Seroegung

ju einem glü&lic^en gnbc 3u füt)ren.
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ein ^a^ f^ftö^f^fet, an bcm ber ^cUpunft bes £o5fd]Iagcn5

bcftimmt tocrben follte. ^a legte \\di ^avhoni ins

Znittel.

Surd] 7)ann\\o, bem Korrefponbenten ber ,,(Sa33etta

piemontefe", rou^te ^erboni, ba§ id] naljer PertDanbter

t>e5 5ürften pon ZTIontenegro toav, unt) bies nüfete er ge=»

[d^icft aus, um burd] 2Intonio (sla!u bas (Serüd^t aus»=

fprengen 3U laffen, idj [ei montenegrinifd^er Senbling,

Dom 5ürften Hüola abgefault, bie Ciga aufs (£is 3U

loden, inbem id? [ie von ZlTontcnegro ablenfe unb gegen

bie Pforte I^cfee. Da feines ber Ciga*2Ttitglieber tou^te,

t>a^ idl mit tlifola entiwdt mav {t>enn mein bcutfd^es

VOeti ,,2Tlontenegro unb bie ZHontenegriner" fonnten [ie

natürlid] nid]t lefen), glaubten [ie ^as ZHärd^en unb

htadien mit mir alle 3e3iel^ungen ab.

Ziadit>cm es 3um offenen ^rud^e gefommen u?ar,

xoav meine Stellung in 2tlbanien feine befonbers ange^«

nef]me. befonbers bie (5ei[tlid^!eit, aufgebrad^t über

meine Berid]te, u?eld]e iE]re lOirtfd^aft aufbebten, Iie§

feine (Selegenljeit porübergefien, gegen midi ju Ejefeen.

Die 5J^^n3isfaner Blatten [ogar be[d]Io[[en, mid^ n?äf^renb

meines ^benb[pa3ierganges überfallen nn'O burd^prügeln

3U Ia[[en. 2di erfuf]r bies burd] einen treuen 2tlbane[en.

23is baBjin tcar id^ [tets unbewaffnet ausgegangen un"!)

audi ausgeritten. Don bem ^lugenblicf an ftecfte id]

jebod^ ben Hecoloer 3U mir unb Iie§ bei meinen bitten

mein langes ZT(e[[er fjerausforbernb aus bem Stiefel

blicfen. (5Ieid^3eitig unterließ idi n\d\t, öffentlid^ 3U er*"

flären, "^a^ idi jeben Singriff, jebe Befd^impfung, jeben

Sd^Iag [ofort mit einem Sd]u[[e beantworten würbe.

ZHan Ejatte [id] bereits genug[am Don meiner Catfraft

über3eugt, als "i^a^ man an bem (£rnft meiner tDorte

Bjätte 3tx>eifeln fönnen. tiefem Umftanbe fd^rcibe id|

es 3U, "^a^ man es wät^renb meines ganzen Slufentt^altes

nid^t roagte, mid^ ansugreifen. 3<^ wunbere mid] jefet

nod] barüber, benn an guten (5elcgenljeiten mid) un[d7äb=»

lidj 3U mad^en, fef^Ite es tcal^rlid] nidjt. Offenbar Ijatten
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meine <£nt[d^Io[[enBjeit unb meine Beflänbig an ben Cag

gelegte X>crad]tung ber (Segner ben feigen ^fobranern

2tdjtung unb Sd^eu eingeflößt. J)afür räd^ten fie fid^

aUerbings burd] Derläumbungen, in benen fie groß finb.

2Im ^. 3uli fam t)er Dice!on[uI 5 d? m u cf e r 3U mir

unb riet mir absureifen, ba ein ZHitglieb ber Commiffion

iljm 3U Derfteljen gegeben iiahc, ^a% man midi ^^^

morben toerbe.

2dl sudte VQväditVidi bie 21d][eln.

— X)ie Ciga toirb es nid^t n?agen! fagte id^ !alt.

3dj Ijatte nämlid^ fd]on üorf^cr stpei gleid^e lüarnungen

erBjalten, ol^ne mid^ besl^alb sur 2lbreife betrogen 3U

füBjIen. guerft fjatte mid> bie Ciga burd? l^rrn 2JrtI^ur

3oB^n (Spans aufforbern laffen, bas Canb 3U perlaffen,

roibrigenfalls man für meine 5id]erl^eit nid^t einftel^cn

fönnte. ^d, betrad^tete biefe 2tufforberung als Sd^red^»

fd?u§, barauf bered]net, mid^ 3ur 2lbrei[e 3U belegen unb

fd^Iug bie IDarnung in ben IDinb.

Balb barauf !am fjerr ^Igoftino X) a n u f f 3U mir

unb teilte mir mat, er \:iahc in (£rfal|rung gebrad]t, ^a^

man midi töten molle, falls id^ mid^ nid^t auf bem

näd?ften Dampfer in 211 e b u a einfd^iff e. 2^ n?oIIte ber

Ciga 3eigen, ^a^ idi fie nid^t fürd^te unb blieb.

2lu5 bemfelben (Srunbe unternaBjm id^ jefet audi

gan3 allein roeite Hitte oon 50—60 km in bie entlegenften

Dörfer, tpobei id? ftets ^m Ceuten (Srüße an bie Ciga

auftrug, um ifjr 3U 3eigen, vo'ie rrenig idi midi fürd^te.

©bgleid? id^ mid? tpieberf^olt auf bem i^ücfroeg üerirrte

unt> in fo einfame (Segenben gelangte, ^a^ idi in ber

finfteren Ztad^t Icid]t ermorbet roerben fonnte, errettete

midi t>odi ein unglaublid^er (Slüdsftern aus allen (Se^

fafjren. 2lls idi einmal nad^ einem fo glüdlid] abge=

iaufenen 2lbenteuer fpät nadjts unter meine 5reunbe

trat, fagte mir Danuffo:
— Sie iperben fo lange mit bem 5cuer fpielen, bis

Sie fid) orbentlid^ cerbrannt I^aben. Spa^i^n Sie mit

ber Ciga nid^t! 2^ iiahe Bjeute erfafjren, ^a^ man Sie
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auf ^em VOcge nadj 2intivati ermorden laffcn vo'iU,

2tu5biefem<5run^c rate idi^kncn über 2TCebua ju reifen.

2d} banfte meinem 5reunbe für feine 2TtitteiIung,

meinte jebod), t»a§ idj nid^t getx>oB|nt fei, mir von 2lnbern

Dorfd^riften geben 3U laffen; \di roürbe baljer, ob es

terCiga geneljm fei obernid]t, über^lntioari abreifen,

^ann oernollftänbigte xd\ meine ^etoaffnung burd] einen

lDind7efter=Karabiner, über beffen auffef^enerregenbe(£in»»

fd]ie^ung id\ im % Kapitel naiveres mitteilen toerbe.

2im felben Cag !am <£ d a n 5 3U mir unb bat midi,

ja nid]t über ^Intioari 3U reiten, roeil er erfal^ren lidbe,

ba§ ber IDeg feitens ber £iga von 200 ZTTol^ammebanern

befe^t fei, roeld^e mit mir toenig 5cbertefen5 mad^en tpür*

t>cn. <£v fügte I^inju, "Öa^ id] mid] muttoillig ins Derberben

ftürsen tüürbe, toenn idi auf meinem Dorl^aben beftünbe.

Siefe XDorte maditcn mid) fd^tpanfenb. 2lber nod|

fträubte \\d\ mein Stols bagegen, nad)5ugeben, ^a man
glauben roürbe, es gefd]äF|e aus 5urd)t.

2{nfänglidj n?oIIte id) ben Ummeg über U I c i n (t)ul*

cigno) mad^en, aber auf (SeBjei§ ber £iga n?eigerte fidj

3ebermann, mid) 3U begleiten ober mir pferbe 3U oer*

mieten. 2dl u?äE)Ite bal)er t)cn Weg über ^Intioari.

Die Ciga Iie§ aber ausfprengen, man roerbe mid) nid)t

I)inreiten laffcn. Dem poftDeru?aIter rcüolic, tr>eld)er

mir bies mitteilte, gab id) 3ur ^Intxoovt, bie Ciga n)ürbe

fid) baburd) nur felbft im IDege ftel)en, benn u?enn fie

mid) aufl)iclte, u)ürbe id) ge3u?ungen fein, nod) eine

XDodie länger in «Sfobra 3U bleiben.

Da es fo nid)t ging, Derfud)te man es mit J)rof)un=»

gen: wenn id) I)al5ftarrig auf meiner 21bfid)t bel)arre,

fönne man bei ber «Erbitterung, voeid\e gegen mid)

f)errfd)e, für mein ^ehen nid)t einftel)en! 2dl heiad\te

foId)e „IDarnungcn" unb mietete pferbe nad:i ^ntioari.

Dabei ftie§ id) jebod) auf ein uneru?artetes i^inbernis.

Dev (ßeneralfonfui £ippid) fürd)tcte burd) meine iSrmor*

bung blosgeftellt 3U u?erbcn unt:> Deru)eigerte mir ^en

erbetenen poftiere. ^lu^erbem oertangte er oon mir eine
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fd^riftlid^e (Erflärung, t>a§ er m\d\ oon ^an meiner f^arreu"

ben(Sefafjren in Kenntnis gefegt unb baoor getrarnt Bjabe,

ba§ \di aber eigenfinnig darauf beftanöcn [ei, nad^^ntioari

3U reiten. 3d) erflärte midi 3ur Unterseidinung bereit.

Sdion voav Dilles geordnet, als plöfelid] atemlos

^rtljur 3<^^" € o a n s ju mir ftürste unb mir surief

:

„Soeben fomme idi aus t>cm ^ajar, tro xdi (D^ivcw

jeuge einer Unterret)ung toar, t)ie mid^ mit öem größten

€ntfefeen erfüllt I^at. frören Sie nur : Übermorgen follen

Sie nie^ergeme^elt toertien!"

Tln fold^e Botfd^aften gemöfjnt, antwortete idi nur

t>uvdi ungläubiges Cäd^eln. ZHein 5^^!!"^ bemerkte es

un^ rief au§er fidj:

„Sie siPeifeln? (Sut, fo cernel^men unt» glauben Sie!

2dl feilfd^te ehan im ^asarmit einem Derfäufer, als \di

Ejinter mir in ber gegenüberliegent)en Bube 3^i^^" ZTamen

flüftern Ejörte. XDäEjrenb idi bal^er bie 3U faufenben (5e='

genftänbe prüfte unb Jjin unb roieber mit bem Eigentümer

Ijanbelte, Ijord^te idi, c>I^ne midi umsubrel^en nnK> mürbe

auf tiefe 2trt ©t^renseuge eines fd^änblid^en ^infdilags.

ZTTorgen tcerben Sie nad| ^tntiDari reiten. Bei K o »»

bro!oI liegen 200 2^Tol]ammebaner im ^interfjalt,

t)enen Sie pon ber Ciga als montenegrinifd^er Spion be=»

3eid)net rourben. Sie I]aben 2luftrag, Sie aufsu^alten.

IDenn Sie fid) als öfterreid^ifd^er Staatsbürger befenncn

unb 3^i^^Tt Pa§ seigen, toirb man rufen: „"Du alfo bift

ber fd^änblid^e Korrefponbent, u>eld]er bie £iga in ZlTi^*

frebit gebrad^t I^at?" unb auf Sie losfd^Iagen. (greifen

Sie auf bas f^in 3ur lOaffe, fo u?irb man 3^?"^" ^i"^

Kugel burd^ ^en Kopf jagen. Caffen Sie fidj I]ingegen

alles gefallen ober feieren Sie fofort nad] ber erften

2lufforberung um, fo n?irb man Sie r>on rücFu?ärts er*

fd^ie^en. 3" jebem 5alle beabfid^tigt jebod^ bie Ciga,

[id] bie ^änbe in Unfdjulb 3U n^afd^en, inbem fie be=»

Bjaupten u>irb, bie ZTToljammebaner l]ätten oljne it^'r

IPiffeit geljanbelt unt) feien burd] Sie I^erausgeforbert

toorben, inbem Sie 3 u e r ft auf bie 2llbanefen ^as 5^uer



30

eröffnet Fjätten. Va bies bei 3^^^^^ €ntfd]IoffcnB|cU

einen Sd^ein von JX>at}r[d}einIid]feit für [id] iiäit(2 unb

ein (Segenbetoeis unmöglid) roäre, fönnte öie öfter*

reid]i[d)e Hegierung Sie nid^t einmal räd^en."

2<il blidte meinen ^i^^unö betroffen an. 5o ge*

fäl^rlid] t^atte id^ mir bie Sadie bislier nidjt porgeftellt.

2dl überlegte eine IDeile.

Dann I]ielt id] mit fjerrn Sd^mucfer Hücffprad^e.

2<il teilte il]m mit, öa§ id] öurdj eine rCad^rid)t beftimmt

tDoröen [ei, t)en lüeg nadi ZHebu a 3U irä^Ien. ZHel^r [agte

id)Porfäufignid^t, t)amein5reunö mir t)a5 lOort abgenom*-

men Ejatte, iEjn nid^t 3u oerraten. IDurbe feine lüarnung

befannt, [o ipar er ber ^adie ber Ciga preisgegeben.

2tm ^benb besfelben Cages verbreitete \id] bie

2:tad)rid]t, bie Ciga beabfid^tige 300 2TJann auf bie Strafe

nadi ZTtebua 5U [enben, um bie erwartete ^i^i^bens»»

Kommiffion ber pforte 3ur (£infd]iffung 3U 3tt)ingen.

X)ie[e Had^rid^t hvadite midi aus bem Hegen in bie

Craufe. IDenn bie Ciga erfuf^r, t>a^ idi meinen Heifeplan

geänbert Bjatte, fo rrar Bjunbert gegen eins 3u üern?etten,

^a^ [ie ber 21bteilung auf ber 211 e b u a^Stra^e einen

gleid]en 2^uftrag 3ufommen Iie§, roie jener bei Ko*
bro!oI. 2dl begann nun 3U 3tx)eifeln, ob es mir

unter biefen Umftänben gelingen mürbe, 2IIbanien mit

Ejeiler ^ant 3U perlaffen.

2)er (5eneraIfon[ul wav feBjr erfreut, als er erfuBjr,

idi liahe midi ent[d]Io[[en, über ZÜetiua absureifen

(er mu§te nämlid] nid^t rcesl^alb unb glaubte, es gefd^ef^e

auf [eine Dorftellungen l^in) unb becoilligte mir einen

fai[erlid]en po[tiere als 5ül^rer. X)ie[er erl^ielt ben Bcfetjl,

mid] bortl^in 3u begleiten, tr»oI]in idi 3u reiten u?ün[d]e.

Um bie Ciga 3U täu[d]en, lie^ id^ 2llle, [elbft meine

beften 5r^unbe bei bem (Slauben, ^a^ \di über ^Intioari

reiten mürbe.

2tm 7. 2^^^ w^ ^ ^^k^ morgens [d^mang idi mid] in

t>cn Sattel. 2tu^er meinem lOirte bemerkte id^ nod^

einige frembe <5e\iditex.
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,,lDoI^m foll \d\ Sie bringen?" frug midi t)cr po friere.

(£in flüd]tiger Slicf seigte mir, öa§ fämtlicf^e klugen mit

Spannung an meinen Cippen f|ingen. 0Bjne eine ZHiene

3U persiel^en, antrcortcte id\ ruf^ig: „^<^d\ 2lntirari!"

2tIIe blicften \\di gegenfeitig an. IPeld^e gemifd^te

(ßefül^re brü(ften [id] auf t)en cerfd^iebenen (Sefid^tern

aus. HuBjig ritt id\ ah.

Vov mir im Sattel rul^te mein trefflid^er IDind^efter*

Karabiner*), aus ber offenen Satteltafd]e blicfte öer

Kolben eines fed]5fd]üf[igen Heüoloers I^eroor unb aus

meinem I]of|en Heitftiefel \ali man t»en Sd]aft eines

Smölfjölligen 2Tteffers ragen. 2iudi mein Begleiter trug

in feinem (5ürtel ein 2trfenat non IDaffen sur Sd^au.

„IDoI^in geB]t es?" frug f^in unt) roieber ein Dor*

übergel^enber.

„^ivav i!" anttportete immer Ia!oni[d] ber pofriere.

^er gute ZTtann glaubte bies roirflid^. ^estjalb

roollte er über bie Bojana^Srüde fe^en. 3<^ <^^'^^

flüfterte iBjm 3u:

,,i^ajöemo siper Kiri==ure". ((Setzen toir über öie

Kiri^Brücfe.)

(£r faf^ midi erftaunt an; ta iEjm jebod] befoE^fen toar,

fid^ gans nadi meinen IDeifungen 3u rid^ten, getjord^te

er. €rft nad^bem roir bie jenfeits bes Kiri liegende

Dorftat)t Bacele! f^inter uns Blatten, teilte id] if^m mit,

t)a§ idi mittlermeile meine 2lbfid^t geändert \:iättc unb t)en

IDeg nadi ZHebua einfd^Iagen tDert)e.

^em pofriere fd^ien je^t ein Cidjt aufsugef^en, ^cnn

aus eigenem eintriebe füBjrte er midi auf einem Seiten^»

tDcge nadi 2Tcebua, fo t)a§ id] ber albanifd^en 2tbteilung

*) €r|t einige <fflonate nac^ meiner 2^üdihe[)r noc^ QBien machte

mein fetter (Oberftleutnant Don Sifenius) äuföUig bie gntöe&ung,

ba^ öer gan3c Cauf öesfelben mit Cfrbe oerffopft rooröen war. Siefen

Sc^urhenftreid) i)al offenbar ber ^llbanefe, bem id) am 21benb Dor

meiner 21breife bas ©emet)r jum ^u^en gab, auf Slnroeifung ber

2iga ausgeführt. Sin neuer Seroeis für bcn Srnft ber Qibfic^t, mic^j

unfc^äblid) 3u machen.



32

gar nidjt begegnete. 2lber nodi in ZTTebua Ijatte t>cr

€IoYt>agent (Sergomilla gro§e Sorge tregen mir unb

rid^tete alles fo ijer, ba§ id^ beim etrr>aigen «Eintreffen

ber 2IIbane[en oerftecft merken fonnte.

Xlodi beoor id^ 2IIbanien Derlie§, I^atte idj (5 tat)»«

ftone über alles bericf^tet, iljm mitgeteilt, ba^ bie ^llba«»

nefen niel 3U bumm feien, als ba§ fie Sinn für l^öljere

2'^<i<2n Ijätten unb bie Ciga r>on fold^en Sd^afsfö^fen

geleitet trerbe, ba§ es ausfid^tslos fei, mit iBjr ettPas

3U mad^en. 2^ [d^lüge bal^er r>or, man folle ben ZITon*

tenegrinern bas (ol]nel|in im legten Krieg von il^nen er*

oberte) Sojana*(5ebiet surücfgeben, als «Srfafe für Cusi

unb ^as Sem=(Sebiet, weldics bie 2llbanefen nid^t räumen

loollen. 5ür 2T(ontenegro l^ätte ^a5 Bojana*(5ebiet mit

bem f^afen Ulcin (X)ulcigno) oljneljin üiel größeren IDert

3nfolgebe[[en tpurbe tat[äd)lid] r>on t>en ZHäditen

befd^loffen, ZTTontenegro folle t:>as Sojana*(Sebiet anftatt

t>c5 Sem=^(Sebietes be!ommen. 2lllein bie 2llbane[en wnU
gerten fid^ aud^ Ulcin 3U räumen. Da fdjrieb idj an

(Slabftone, er möge [ie burdj eine 5 1 1 1 e n b e m n ft r a-

tion ba3u 3tringen. <£ine fold^e ipurbe nun ceran*

ftaltet, Ijatte aber 3unäd)ft feinen (Erfolg. Da fd^rieb

id^ (ßlabftone, er fönnte leidet bie Sadic baburd^ be=»

fd^leunigen, t>a^ er 8

—

\0 feid^tgel^enbe 5lwPanonen=»

boote Dom Cyp ,,Dee" nadi 2llbanien fenbe, n?o fie auf

ber Bojana unb im (Sfobra^See auf* unb abfal^ren unb

jeben 5u3ug aus ^llbanien üerljinbern, audj bie im So=*

jana'(ßebiete ftcl]enben 2llbane[en ausl]ungern fönnten,

ipenn beffen Küftc gleid]3eitig oom (5c[d)tt)aber blocfiert

blieb. 2lm 23. ^uguft banfte mir (ßlabftone für meinen

guten Hat, fagte, ^a^ er il^n ber 2lbmiralität übermittelt

iiahe, biefe jebod] erflärt l^ätte, gegenu?ärtig fei ber

IPafferftanb in ber ^ojana fo niebrig, "Cia^ bie Kanonen*

boote nid]t einlaufen !önnten. <£r l^offe jebod] aiidi oBjne

bies in ber Cage 3U fein, ZTiontenegro 3U bem il)m ge*

bül^renben (5ebicte 3U oerl^elfen. 2^\ bicfer Besiel^ung

Ijätte id] feine ^ufage unb biefe uperbe er Ijalten.
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Catfädjitdj gefd^alj bies unb am 29. Ztopember

fdjricb mir (5Iat)ftonc u. a. foIgcnt)e5:

,,(£5 ifl Diel ^cit Dcrfloffen, fett es €uer <£f3cllcn3

gefallen Ejat, mir 3^^^ [d^meid^elE^aften Briefe Dom
2\. 2Iuguft unb \3. September 3U fenben. 3"^ tjoffe, ba§

Sie in 3^rer (Süte mein 5d]tr»eigen feiner roal^ren Ur*

fad^e 3uge[d]rieben liabi^n. Die Briefe tpurben von mir

forgfältig aufgetjoben, bamit idi darauf am erften Cag
nadi ber Übergabe von Duicigno unb feines (Sebiets

antirorten !önne

„(Seftern Ijatte id] bie (£I^re an biefem 0rte bie

autl^entifd]efte Derfid^erung ber Übergabe burd] ein Cele=*

gramm 3U erl^alten, bas Dom 5ürften Don ZlTontenegro cm

mid] gerid]tet toav, bem Sie nod] einmal meine fd]ulbigen

unb el^rfurd^tsDoIIen Komplimente übermitteln tpollen."

//3<^ freue midi, ^<^% bie Befi^ergreifung burd] bie

montenegrinifd^en Streitfräfte oljne ^as geringfte Blut*

oergie^en erfolgte, iräljrenb idj anbrerfeits bebauere,

^a^ "^as Blut Don dürfen unb 2tlbane[en in einem

Konflift oerfpri^t u>urbe, u?eld]er nie ftattgefunben Bjätte,

toenn man anbers Dorgegangcn tpäre." (5olgen nod^

einige Seiten mit anberen ZTTitteilungen.)

Zladi ber Übergabe üon UIcin (Duicigno) n?ar bie

€iga, als gegenftanbstos unb im (Segenteil für bie Pforte

gefäf^rlid^, Don biefer aufgelöft rcorben. 2llbanien fiel in

bie alten fläglid]en Derljältniffe 3urücf. Das gab natür»»

Udj tpieber 3U u>ieberljolten Unruljen unb 2tufftänben

2lnla^. \9U J3?ar es fo arg gen?orben, ^a^ bie 2Haljiforen

unb Znirebiten fid] gegen bie Pforte erl^oben unb mit

ZHontenegro in Derbinbung traten, n?ol^in fid^ aud^ alle

2Ilbane[en unb il^re 5üljrer flüd^teten, als es fd^ief ging.

Die 5olge bes iljnen 3U teil gerrorbenen Sd^ufees burdj

ZHontenegro (bem il^re Derpflegung gro§e Koften auf*

erlegte) n?ar, t)a% bie ZTTaljiforen 3U Beginn bes legten

Krieges {\%2) an ber Seite ZTtontenegros gegen bie

Cürfen !ämpften, was feit \^78 nid^t meljr ber 5<3ll gc*

ipefen toar. Bei einiger Sd^lauljeit l^ätte iDol^l König

©opctDlc: Sllbanien. 3
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Tiitola aus ber lOaffcnbrüöcrfd^aft eine baucrnöe Dcr=

Brüberung madien formen. (£r f]ätte nur t>en ZUaljiforen

t)or[d]Iagen [ollen, ba§ [ie unter montenegrini[d]er fjerr=»

fd?aft DoIIftänbige 2tutonomie bel^alten roürtien,

aI[o iE]re Sprad^e, 2^eIigion, gefellfd^aftlid^en (£inrid^*

tungen ic. Stattbem [prad| er unöiplomatifd^ gans offen

pon einer einfad^en €inrerleibung bes ZlTalj^i^sij

(= „5d]u?ar5er Berg") in ZHontenegro, n^as 5ur 5oIge

I^atte, ba§ il^n öie 21TaIji[oren perUegen unb er (Sfobra

allein lüeiterbelagern fonnte. (£r brad]te 5tpar biefe,

burd^ ben Carabos nunmel]r [el]r ftarf geroorbene ^eftung

tro^bem 3U 5<^II {andi nad^bem bie ferbifd^en I^^itfstrup*

pen infolge öfterreid]i[d]en Ultimatums iBjn Derlaffcn

I^atten), allein Öfterreid^ unb 3tctlien 3U?angen it]n 3ur

^urüdgabe [einer Eroberungen.

2tud7 bie ZTI i r e b i t e n leifteten bem [erbi[d7en

Einfall \%2—\3 gar feinen IPiberftanb unb liefen rul^tg

il]re f]auptftabt ©rosi bis Dor fursem nod] oon 'iien 5er^

ben befefet fjalten, oI]ne (£in[prad]e 3U erl^eben ober [id^

irgenbrrie geir>alt[am 3U n?iber[efeen, unb bies ift mir fetjc

rät[el[]aft. 2Tad]bem [ie überaus tapfer unb freif^eits=»

liebenb [inb, [d^eint es, als ob [ie entrceber burd] (5eib

geu^onnen u:)urben ober 'i)a^ [ie oielleid^t von txsn Serben

[old^e 5u[agen erl^ielten, roie jene, üon ^enen idi oben

ern?äf]nt liahe, t)a^ [ie ^cn ZTTaIji[oren r>on ^en Zfiontc

negrinern I^ätten gemad]t u?erben [olten. ^e'C)Qn\alis gibt

bie[es Derl^alten ber 2T[irebiten 3U benfen. 2TcögIid^

(tcenn aud^ roenig u)al]r[d]einlid]) ift es aud\, 'tia^ [ie in

Erinnerung an il]re [erbi[d]e 2tbfunft [id] [0 cerf^ielten.

Denn bie[e Erinnerung [d^eint <:)odi nid]t überall ooll*

ftänbig erlo[d)en 3U [ein. ^bge[ef|en oon bem ertoät^n*

ten DorI]anben[ein ber 20 000 l<rYpto[erben, fann man
barauf aud] aus t>cn Bittfd^riften [d^Iie^en, bie ^878 aus

^tlbanien bem Berliner Kongreß übergeben lourben.

Unter ben in meinem „ZHafebonien unb 2llt[erbien" auf

Seite 325—3^^ mitgeteilten Bittfd^riften ber Beoölferung

Don ZTCafebonien unb 2IIt[erbien um Pereinigung mit ben
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„fcrbifcf^cn Stammesgenoffcn" befinden \id] nämi'idi audj

fold^c aus X> c b a r unb € I b a [ ä rt. Debar (X)ibra)

allcrt>in95 liegt an ber (Srcnsc, unb lücnn aud] bie

Dibrancr ftcts als ,,^Ibancfcn" angefebcn lourbcn, fanb

xdl "öodi \888, ba§ [ie nid^t albanifd^^ [onbcrn [ c r b i [ d)

fprad]cn. <£lba[än aber liegt im 3^1^^^^^^ ^'^^ ZTTittcI*

albanien am (Sfumbi, tpeld]er ber (Srensflu^ 5tüi[d]en

0ber= unb Unteralbanien ift! Da^ bie Ceute bort [id^

als Serben beseid^neten unb ebenfo um (Einoer*

leibung in Serbien baten, tr»ie alle übrigen Serben

DonZTCafebonien (bie [ogenanntcn „Bulgaren"), Stitferbien

unb BraniceDO (bas tjeutige lX)e[tbuIgarien n?cftlid] bes

3sfer mit Söfija, be[|'en ScDÖÜcrung \878 ebenfalls nid]t

bufgarifd], [onbern f e r b i [ di [prad]), bas gibt 3U benfen!

Dielletd^t n?aren es aber ehen jene Kryptoferben,

Xlodi [onberbarer erfd^eint es mir, '!)a^ nid^t einmal

bie [onft [o d^riftenfeinblid^en albanefifd^en ZTT o I^ a m *

m e b a n e r ben Serben IDiberftanb leifteten. X>ie einsige

€r!Iärung roäre ber Umftanb, 'i:)a^ pielleid]t il^re ganse

tDaffenfäI]ige Beoölferung in ^(2n Heif^en ber türfifd^en

2trmee fämpfte unb in beren Ztieberlage vevvoidelt rourbe.

^a§ bie fatI^oIi[d]en Stäbter [id^ nid]t am lüibcrftanb

beteiligten, erüärt [id] aus it|rer großen 5^i9^ßit.

4 Sie 9KaI|tfDren»

Sd)on aus bem bisf^er (Sefagten fonnte ber Cefer

entneBjmen, ^a^ bie 2tlbane[en fein einf^eitlid^es

D 1 ! finb. 3n 0beraIbanien [inb bie nTaljiforen, 2Tcire=

biten, Katf^olifen ber Rhenen unb Stäbte, ZTToliamme*

baner unb ®rtI]obofen von einanber ebenfofeEjr in jeber

BesieEjung r>er[d)ieben, toie in Unteralbanien bie 2Tto=*

l^ammebaner, ortf^oboi'en unb gräcifierten Cosfen unb

bie ginsaren. Dest^alb mu§ jebe biefer Spielarten b e *

fonbers bet^anbelt roerben. Dann erft ift ber Cefer

3*
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imftanbC; bie grcnscnlofe — Sdjlaul^eit ber Diplomaten

3U rt)ürt>igcn,tpcld^c [o l^cterogenc (Elemente in e inenStaot

3u[ammenge[d]rx)ei§t iidben unb [id^beffen in il^ren Hed]t=»

fertigung5berid]ten vot ben Parlamenten nodi brüften!

Unter bem Hamen ber ZTTaljiforen (eigentlidj 2TiaIj*i*

fori) perfteBjt man alle ^ergberrof^ner nörblid^ bes Drin.

<£inen eigenen Stamm namens ZTtalifori gibt es nid^t.

2^aIji[or I^ei^t aber „Bergbenpol^ner". Die 2TJaIji[oren

bilben feinen gcorbneten Staat, wie bie 2T?irebitcn, fon=»

bem jeber Stamm ift [elbftänbig unb r»on bem anberen

unabljängig. ZTTan fann füf^n bie Sel^auptung aufftellen,

t>a^ alle 2flTaIji[oren^Stämme [id] ftcts in tat[äd^Iid]er Un*

abE^ängigfeit r>on ber Pforte befanben. Kein einsiger

türüfd^er Solbat burfte es tragen, \idi in iliren bergen

fetjen 3U laffen. Kein türüfd^cr Steuereintreiber Iie§

fid^ bliden, feine Hefrutierungs!ommiffion, fein Beamter

ober fonftiger Vertreter ber türfifdjen Regierung. 3^ber

Stamm tat, tras il^m redjt unb billig bünfte, unb rcenn

er ^en anberen befriegen tpollte, gefd^al^ es, ol]ne erft

um Erlaubnis 3U fragen. Die pforte bilbete fid) freilidj

ein, "^a^ bie 2T[aIjiforen ilire Untertanen feien, tccil fie fidj

felbft für foId]e ausgaben; bas änbert aber Itid^ts an

ber ^atfad^e, "^a^ bie ZTTaljiforen tat[äd)lid^ DoIIfommen

unabf]ängig rcaren. Der befte Seu^eis I^ierfür liegt barin,

^a^ bie Pforte Dor jebem Kriege mit 2T(ontenegro bei ben

ZHaljiforen um freien Durd^sug bitten mußte. 2lis fie bies

einmal nid?t tat, füljlten [xdi bie fjoti beleibigt, Der*

toel^rten bem türfifd^en I^eere mit lüaffengemalt ben

Durd^sug unb zwangen es 3ur Hüdfef^r.

Die 2TüaIjiforen finb in il^rem (El^araftcr von t>cn

Katl^olifen ber Stäbte unb <£hen(in gänslid] uerfd^icben

unb gleidien mehr ben 21Tontcnegrinern, Don ^cnen

fie ja teiltoeife abftammen. Sie finb ftolj, freilieits«»

liebenb, füf^n, tapfer, aber aud^ pral]lerifd) nn'b

tl^eatralifd). Sie fd]äfeen unb ad]ten fid^ gegenfeitig

unb bel^anbeln fid] bemgemä§ mit ^öflid^fcit, voe'ii jebc

Beleibigung böfe 5oIgen nadi \idi lie^an ujürbe. Sd]impf*
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tüortc [inb bei if^ncn [o trcnig im (ScBraud] als bei bcn

ZTIontencgrincrn; nid]t einmal im Sdicti. Sie [int) [el|i:

brüberlid] unb famerabfd^aftlid^ gefinnt unb ftet^en €iner

bem 2Int)ern im Unglücf bei. 2k^ gegebenes lüort, bie

^effa, fialten fie unoerbrüd^Iid^. X>ie (Saftfreunbfd]aft

ift fo enttoidelt toie in 2TJontenegro ; nur errrartet ber

ZTTaljifor gleid^ bem 2traber von einem fränfifd^en (Safte

ein entfpred^enbes (Sefd^ent

Die IDeiber fteE^en in f^öl^erer 2td]tung als bies

fonft im (Drient ber 5^11 ift- ^^^ 5rßmbling, treidlet unter

bem Sd^u^e eines lOeibes reift (biefe ftreifen überall

allein unb gefal^rlos umt]er), ift üolüommen [id^er. Selbft

lüenn er t^en Dater beffen begegnen roürbe, '^cn er foeben

getötet, mürbe er für '!>en 21ugenblicf von ber Blut*

rad]e nid^ts 3U befürd^ten lidbcn.

3)ic ZTTaljiforin f^ätt nid^ts auf iEjre (allerbings feiten

üorl^anbene) 5d^önl]eit, fonbern nur auf if]rc Kinber.

Sic roirb aud] von biefen faft mef]r oerelirt als ber

Dater. 3^ mel|r Kinber fie gebar, befto böt|er ftel]t

fie in 2td)tung, benn ^a bie Kinber bei Cebseiten ber

filtern, aud? rnenn Derl^eiratet, fid] nid^t aus bem !£Itern=*

Ijaufe entfernen bürfen, fo ift ^en filtern ein forgen=*

freies 2(Iter ge[id]ert, was befanntlid] bei ^en „siDÜifier"

ten" IDefteuropäern nur fef^r feiten ber 5<^II ift- B^i uns

!ann man täglid) [el]en, tcie filtern \id\ für il]re Kinber

oerbluten unb umge!el|rt biefe alle ®pfer in fpäteren

3aljren mit bem fd^roärseften Unban! lol^nen. (2)ie „lOil"

t>Qn" finb t>od] mand\mai „beffere" Ceute!) Die IDeiber

ftel^en täglid) als bie erften auf unb gelten als bie legten

fd^Iafen. 3^re Befd]äftigungen [inb ^elbarbeit. Diel]*

lauten, Spinnen unb Derfertigen ber Kleiber.

IDenn ber ZTtann ücrreift, barf er von feiner S^<^^

feinen ^bfd^ieb nel^men. Sie barf ebenfcmenig feiner

2Ibreife beiu?oI]nen, nod\ fid] bei feiner 2^üd!ef]r feigen

laffen. tDie lang audi feine ^eife fei, fie barf niemals

rtad?rid]ten üon il^m cerlangen, nodi il]n um bas Heife*»

jiel fragen, nodi um bie Dauer feiner 2Ibu?efenI^eit. Der
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ZHann fommt unb r»er[d]it>inbet, ol^ne ba^ bie S^<^^

CS mcr!en laffcn barf, ba§ [ie t^icrburdi bcrül^rt loirt).

Kommt er 3urü(f, fo ift es itjr nid^t gcftattct, if^m ent*

gcgenjugcben. Sic mu^ (SIcid]güItig!Git I]cud]cln unb

tun, als ob [ic [eine Slbtocfenf^eit gar nidit bcmcrft I]ättc.

Die 2TcaIji[orcn [inb gro§c 5rcunbc von öffcntUd^cn

Heben unb legen großes (5ctrid]t auf einen [d^önen

„Speech", ^n ben Dolfspcrfammlungen t^at 3'^ber "i^as

Hed)t, [eine 21Teinung 3U äußern, [eine Hebe mu§ jebodi

möglicfift Iafoni[d^ unb trofebem femig [ein. (£r barf nid^t

[d^rcien, ba bies bie 2ld]tung gegen bie ^ii^örcr Der*

le^en*), nod? Ici[e [pred^cn, ipcil er bamit [eine 5uf|örcr

crmübcn trürbc. IDcnn er B^umorifti[d] [prid^t unb [d^önc

Bilber antpcnbet, erntet er nod] reid^Iid^eren Beifall. Krie=

d]enber Bysantinismus ift gottlob Dcrbannt, baljer barf

jeber unge[d]eut [agcn, roos er [id^ benft, unb in bie[er Be=

3ief)ung l]ättcn tüir alle Ur[ad^e, bie2T(aIji[orcn5U beneiben.

T>a5 ipid]tigfte 5^[t ber 2flTaIji[oren i[t basjcnige bes

f^auspatrons**) Des 2Tiorgen5 tpirb gebetet, 2lbenbs

ge[d]mauft unb gesedit. X>er fjauslierr [e^t einen getri[[en

5tol3 I|inein, meEjr (Säfte bei [id] 3U f^abcn als [ein Had^bar.

Xladi bem 5i^üf>ftüd begeben [id^ bie UViber, an

bereu Spi^e bie fjausmutter [d^reitet, unb bie in il^re

beften Kleiber gef|üllten ZTIänner, n?affengcfd^niücft unb

t>en fiausDater an ber Spi^e, in bie Kird]e. Ztad^ ber

Znef[e [d]reiten ^llle brcimal um bie Kird^e, bie 2tltäre

*) 2IIfo bas gerabe (Segenfeil öef(en, roas in <Jlorbameriha 6itte

i[t; je mel)r bort ber "Kebner brüllt unb mit bm gäuftcn t)erum-

fucftfelf, bcjlo tnet)r imponiert er, roenn er audt) ben größten Unfinn

fc^ma^en trollte, (ii^an Dcrg[eicf)e, voas id) barüber in meinem ^ertie

„U 6 % ^U5 bem «DoUarlanbe" [fieip^ig 1913, Gbuarb ßcinr.

OTaper] fagte).

**) ©ie[e 5eierlid)t^eit allein fd)on, bem .Krsno ime' ober ber

,Slava' ber Serben entfprerfienb, ift ein oollgiltiger Seroeis bafür, bajn

bie 9IlaIjifoien nur albanifierte 6erben (inb, benn nur bie

6erben allein feiern bie 6(000, n)e5t)alb oud) bas 6priri)a)orf

fagf: „Ißo bie 6(000, bort ber eerbe!" 2)e5()alb hönnen ouc^ bie

angeblict)en mohebonifd)cn „Bulgaren" il)r 6erbcntum nic^t ocrleugncn.
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unb bic (Scfen inbrünftig füffcnb. Die 5i^aucn, tx?eldic

(Sciübbc getan liahcn, roan'^dn barfüßig unb [d]Iagcn

fid] reumütig an bie Bruft. f^ierauf feiert Dilles in ber*

felben ©rbnung in bas f^aus 3urücf unb iräfdit [id^ ab.

Dann [efet man [id] sur Cafel. 7Xad\ t)em pilao u>erben

bte Kämpfe bes Dorfes mit bem 5einbe befungen unt>

jebe 5tropI]e burd] eine piftolenfabe Begleitet. Später

t>er[ammeln [id] bie (Säfte au§erl^alb ^^s Dorfes 3U

Kampffpielen unb bergleid]en.

^u fold^en heften fommen gert>öf^nlid] audi jalitreid^e

^fobranerinnen, benn "öa [ie fef|r ftrenge gehalten rt)er=

ben, bietet if^nen ber Doriranb, ein (Selübbe 5U bem

betreffenben fjeiügen gemad]t 3U liahen, faft immer (5e*=

legenf^eit, üom (Semaf^I bie (Erlaubnis 3ur IDadfal^rt

3u erl^alten. IDie fid^ bie böfen jungen 3U5i[d]eIn, follen

aud) bie folgen berfelben äl^nlid^e fein, roie jene bei ber

„frommen fjclene" Don XD'iili. Bufd^. {„Wo friegten n?ir

bie Kinber B^er, tocnn 21Teifter Klapperftord] nid]t trär'?")

Die Haf^rung ber ZHaljiforen ift für gen?öl]nlid^

überaus armfelig. Das !öftlid)e 21Taisbrot (im (Se[d]mad

ber polenta äl^nlid]), ^Tcild^fpeifcn unb Kräuter bilben

faft ausfd]Iie§Iid] bie Speife. Ztur toenn (Säfte !ommen,

i»irb ein flammet ober 5d]af gefd]Iad]tet unb mit Heis

ge!od^t. tOein !ommt nur an 5^fttagen auf t)m Cifdj,

bafür u)irb ber Hau litertpeife getrunfen.

Die flutten ber ZlTaljiforen finb ungemein ärmlid^

unt) befd^eiben. ^tle I^aben nur (Srbgefd^oß unb finb aus

Stein, f^ols ober Strol^ f|ergeftellt. 3m 3nnern ftarrt

alles r»or Sd]mu^. 3<^ ^<^^^ ^^ "i^ länger als fünf

ZTTinuten barinnen ausgel-jalten unb 30g es ftets cor,

im freien 3U fd^Iafen, n?ie bies aud^ bie ZTIaljiforen felbft

im Sommer tun. 3^ IDinter I]üllen fie \idi in eine WolU

bede unb legen fid] auf bem mit einem tieppid] bebedten

<£ftrid^ nieber. (£inrid]tungsftüde gibt es nur feljr wenige.

rOeber Cifd] nod^ StuI^I, E|öd^ftens eine Kifte. €in Stein

oertritt t)cn fjerb. (Segeffen roirb natürlid] mit ber ^anb.

Zlnv 3U 5Iüf[ig!eiten benufet man SIed]= ober f^olslöffel.
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Vas ZnaIji[orcn=(5eBiet tcirb im 5ui>m burd^ ^en

(&!ot)ra=5ec, t>en "Dv'maii unb ben 2)rin bcgrenst, von

beffcn jcnfeitigem Ufer nur bcr nörblid^e IDinfcI mit

bcn Stämmen ZUarturi unt> Caci als ju ben 2HaIjiforen

gcBjörig gered^nct rr»crben barf. 3^^^ 0ftcn bilben bie

2)ecan5fa planina unb bie <£bene Bitud, im lücften bie

5em*€bcne, im Sorben bas montencgrinifd^e (5ebict bcr

Kuci t>rc!aIoDtci unb bcr, bie [laoifdie Canbfdiaft (Bufinjc

cin[d^Iie§cnbe Ceil ber norbalbanefifd^en 2IIpcn bie

(ßrense. Xladi oberfIäd)'.id]cr Sd^äfeung beträgt ber Um=»

fang btefes von Zttaljiforen bcmol^nten (Sebietes ungefäEjr

2670 qkm mit einer Beoölferung von über 63 500

Seelen. Tfavon [inb 3^ ^00 Katl^olifen, 20 000 TXloliam^

mebaner unb
,

^00 ' (DrtBjobof e,

(5enaue ^iff^^fi f^ftsufefeen ift nid^t möglid^, voe'ii es

feine gäl^Iungen gibt, unb je nad]bem man eine anbere

für ma§gebenb gel^altene per[önlid]!eit fragt, crBjält

man eine anbere Angabe. Daraus erüärt es [id^, {)a^

über mand^e Stämme bie Stär!eangaben fel^r abn?etdien.

X)te ZHaljiforen laffen [id^ in brei (ßruppen einteilen.

Die erfte umfaßt bie [ogenannten fed]s Berge von (Sfobra,

b. i. bie größten nn"!) angefel^enften ber 20 Stämme; bie

5meite bie Heineren ober n?enigerbcrüBjmtenStämme nörb=»

lid) von (S!obra, bie britte bie im (D^tan biefer Stabt gegen

(5u[injeunb pec(3p2f)5U gelegenen entfernteren Stämme.

Unter ^en [ed^s ^Sergen r>on (Sfobra nel^men bie

fjoti t:>Qn erften Hang ein, obwolii [ie ber ^alii nadi

von üielen anberen Stämmen bebeutenb übertroffen roer*

i>en. Diefe DorBjerrfd^aft liahcn fie [id] burd] Der[d]iebene

^elbentaten erroorben, u?eld^e fie in ^en Kriegen gegen

bie (Eürf ei, ZHontenegro unb Dcnebig DoIIfüI^rt l\ah<2n. Sie

genoffen aud] feit langer ^^it bie Dorred^te, auf bemlinfen

türfifd^en 5IügeI ftel^en 3U bürfen, breifad^e Hation ju faf^

fen unb Dor allen anberen Stämmen t>en Dortritt 3U liahen.

TXadi ^(^n Beftimmungen bes Conboner 5i^i<^ben5

follcn bie fjoti, ebenfo wie bie angrensenben (5ruba,

K c a j unb (Erjepsi, an ZHontencgro fallen.
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martct tpcröcn, öcnn jene Stämme liehen r\adit>vüdlid\

bagegcjt DertoaBjrung eingelegt unC) erüärt, \\di öer €m=«

perleibung in ZlTontenegro bis aufs äu^erfte roiberfefeen

3U roollen. Desl^alb berücf[id^tige 'idi t>ic üier Stämme

Ijier für alle 5äIIe. ^enn nad]bem bie öfterreid^ifcbe He=<

gierung gegen alles Serbifd^e gel^äffig auftritt unb es

als (Sipfelpunft bipIomatifd]er Klugt^eit betrachtet,

Serbien unb ZHontenegro auf jebe IDeife 3U reisen unb

3U erbittern, barf man audi axtoavten, ba§ [ie fd^Iie^Iicf)

irgenb einen Dortoanb finben toerbe, ZlTontenegro audj

um iias obenerroäB^nte (Sebiet 3U Derfürsen.

7)a5 fjoti=(Sebiet nimmt ben n?eftlid^en 21usläufer

ber norbaIbane[i[d]en 2tlpen ein unb grenst im Horbcn an

(ßruba unb Klementi, im Süben an Büfaf^ujt unb t>en

£^oti*See (Ciceni £ioti), im 0ften an (Sfreti unb im

IDeften an bie Sem*(2bene. 2tuf ^20 qkm leben t>a

3000 KatE^oIüen unb B^öd^ftens ^0 21Toljammebaner.

Diefe ftammen von ein paar 5cimUien, treidle 3U Beginn

t>es \^. 3<^^'^^iinbert5 3um 3[Iam übergetreten [inb, um
Dom Pasa bie Begünftigung 3U erl^alten, ^a^ ber '3u'>

lufbasi aus il^rer 21Titte gemäf^It toerbe. X>ies gefdiaB^

andi unb f^afän 2lgä be!am bie Vertretung ber Ijotifd^en

3nteref[en bei 3^r<^^J'Ti pasä. 2lbev fd]on nadi 50 3<^^*'

ren mürbe fein gteid]namiger <£nfel von ZTTuftafä pasä

roegen Empörung abgefegt unb feitfjer blieb bie Stelle

eines Bulufbasi unbefe^t. Übrigens leben Bjier, u?ie in

ben anberen 2TiaIji[oren=2)iftri!ten, Katf^olüen unb ^TTo"

Bjammebaner in ber beften (£intrad]t unter fid], toeil es

!eine oerl^efeenben (ßeiftlid^en gibt.

Die i^oti näl^ren [id] größtenteils r>on PieBjsud^t,

2(cferbau {ba il|nen ein Ceil ber Sem^tSbene gel]ört) unb

5i[d)fang, roeld^ le^teren fie in ben Seebud]ten betreiben.

X>ie £]oti bilbeten im Kriege breiBarjafs: ^ot, Cra^

bojni unb ^rapsia, Don benen bas erftgenannte bas leitenbe

toar. Bei einer Derfammlung meB]rerer Stämme tjatte ftets

ber Bajaftar r>on fjoti ben Dortritt unb ben 0berbefeljl.
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2n f^oti gibt es eine 2T(if[ion ber S^<^nci5canet unb

eine Pfarr!ird]e, X)cren Leiter toerben Dom Stamm
t)uvdi Naturalabgaben erl^alten.

Über bie ^bftammung ^er ^oti gibt es stpei Ces*

arten. Xladi t»er einen (tüaB|r[d^einIid^ercn) rr>ür=

ben fie, gleid^ ben Crjepsi, oon bem 2T(ontcnegriner Keci

abftammen, besto. [einem SoIinJE^oto; bie andere ift lebig*

lid] eine Doüsfage, bie folgendes roifl'en tpill:

(£in junger 2Ubane[e, namens f^ot, liebte ein

2T(äbd]en, beffen Itame Craboj n?ar. Don bem Derbad^t

crfa§t, ba^ [ie ilim untreu [ei, flol] er unb irrte in ben

bergen uml|er, n?eld]e I^eute ZTTalj fjotit I^eigen. Der(5ram

Dersef^rte il^n fa[t unb bie (Beliebte fonnte er nid^t Derge[[en.

(£ines ^ages [d)Iief er ein unb träumte, bic Dila*)

cr[d^eine if^m in (5e[talt eines jungen 2Tläbd]ens. Sie gab

il^m bie B|eilige Der[id^erung, t>a^ er ber armen Craboj

Unred]t tue unb riet iE>m, [id] mit il^r aus3u[öl^nen. £>ot,

barüber erfreut, antwortete, er rrün[d^e nid]ts [el^nlid^er,

als ^a^ [ein Derbad^t unbegrünbet [ei, unb trenn [eine

(Beliebte [id^ ent[d^Iie§en fönnte, mit it^m in bie[er (£in*

famfeit 3U bleiben, rc>o er feinen iiausfreunb 3U fürd]ten

iiahe, voävc er bereit il7r 3U r>er3eit)en.

X)ie Pi[a vev\diwan^, fjot cvwaditc unb toar nid^t

toenig überra[d]t, <Iraboj an [einer Seite fnien 3U [eljen.

Sie be[d]rror ibn, n)ieber gut 3U u?erben unb fjot, nodi

unter bem fri[d^en (£inbrucf "i^es Craumcs, u)illfal]rte

il^ren Bitten. Beibe blieben an (Drt unb Stelle unb

grünbeten bie Dörfer fjot unb «Irabojna. 2k^'^ Xlad}^

fommen [inb eben bie ßoti.

2tus ber (5e[d]id]te ber ^oti [inb ^we'i f^elbentaten

bemerfensmert. ^m 3al^re \6^6 er[d^ien (Seronimo

X>elfino mit einer Denejianifd^en 5lotte Dor Ulcin (Dul*

cigno) um es 3U belagern. 2ln [ed^s Stellen legte er

23re[d|e, unb [d]on mar er nal^e baran, [id] ber 5^ftung

3u bemäditigen, als ber pasa Don (Sfobra mit 5000
ZHann unb GOO 2?vcitern 3um (£nt[afee l^^ranrücfte.



A)cffino iparf if>n in bcr erften 5d^Iad]t unb toolltc bann

tie Belagerung fortfüf^ren, allein [ein Sturm u?urbe

abge[d]Iagen, subem fet]rte bie türfifd^e ^ilfstruppe ber

fjoti plö^Iidi 3urü<f, unb beren Barjaftar erftürmte mit

großem 2Tüut eine t>ene3iamfd]e Sd^an^e, inu?eld]er [id]t)ie

fjoti Bjielten, bis ber Pasä mit t)enCürfen E|erbeige!ommcn

tt>ar. 3nf<^l9^ biefer füEjnen Cat mu^te [id] Delfino tcieber

finfd^'.ffen, unt) bie iioti erl^iclten [eit jenem Cage bas

I?orred]t, auf bem linfen türüfd^cn 5IügeI [teilen 3U bürfcn.

3nfoIge ber Hieberlage, UDeld^e bie \6 ZlTaljiforen*

Barjafs beim (Entfafeucrfudi von (Sfobra erlitten

(\85\), ergrimmten bie f]oti gegen bie (Sfobraner unb

tEürfen unt) tieften 'i>en (£inflüfterungen bes monte*

negrini[d]en 2tgenten Du!otic trillig (Sef^ör. fjafän

Zlifa, ber Sarjaftar von Crabojna, ftimmte für Bünbnis

mit 2Tiontenegro nnt) infolge feines (Sinfluffes roaren

aud^ bie Klementi unb getaner bamit einoerftanben.

^er Kajmafäm von pobgorica, ber '!:>avon IDinb befam,

bat 2Tcef^emeb Hesib pask um Perftär!ung. X>ie[er

fanbte \500 ZTTann ah, roeld^e [id^ bei il^rem Durd^sug

burd^ fSoti plö^Iid] r>on ^000 21TaIji[oren aufgeB^alten

faf>en. X)er türüfd^e BefeBjIstiaber erinnerte an bie

<5aftfreunb[d]aft ber f^oti unb fd7on rt>oIIten biefe ^en

IDeg frei geben, als ^a\än Xiita erüärte, er iiahe

feinen r>or (Sfobra Iiingerid^teten Bruber 3U rädien unb

iperbc mit feinen 300 2T(ann ben Kampf allein auf=»

ncl^men. (5Ieid]3eitig befaBjI er "Cien Seinigen eine rolle

Cabung 3U geben, n?eld]e \5 Cürfen nieberftredtc. X)ie

übrigen fjoti taten besgleid^cn unb bie türüfd^e 2lb*

teilung n?urbe faft gänslid] aufgerieben.

Cro^bem gelang es fpäter ben Dali, bie ^oti

3U Der[öl]nen unb com montenegrini[d]en Bünbnis ah"

3U5iel]en. Darüber entrüftet, mad^ten bie ZHontenegriner

\839 einen Einfall in fjoti unb me^elten 600 nieber.

I?on biefer furd^tbaren Itieberlage l^at fid] £ioti nid^t

meljr erl^olen !önnen. 5i^über ber sal^lreid^fte Stamm
(er !onnte \200 2TCann [teilen), ift er jefet — be[onbcr5



infolge t)er Derluftc bcr U^tcn Kriege — auf taum

600 21Tann gefunfen.

Die Klementi [inb öer stoeite Berg von (Sfoöra

un!> n\d\t toeniger berüljmt als bie ^oti, öeren treuefte

Bunbesgenoffen [ie ftets toaren, befonbers in ben Kriegen

gegen ZHontenegro. 3^^ (Sebiet grenst im Ztorben an

biefes Königreid] unb ift burd) bie CijeDna (Sem) oom
Crjepsi* unb (5ruba*(5ebiet, burd] bie norbalbanifd^en

2IIpen pon ^oti unb (Sfreli getrennt. 3^ 0ften grenst

CS an (ßufinje. 2tud] Klementi (teilt brei Sarjafs: DuHi,

XliUi unb Seice*) 2lu§er biefen Unter=5tämmen gibt es

nod^ smei anbere: ^onafi unb TXü 2Tcartinaj. Da SeIce

mel|r als bie f^älfte ber Klementi ausmad^t, roollte biefes

Barjaf eine Dorf|err[d^enbe Stellung über bie anberen

bean[prud]en, toie bies in fSoti ber 5<^tl if^- ^ber n)eber

Pufli unb XliWi loollten \{d\ bies gefallen laffen, unb

fo entftanb srcifd^en ben brei Barjafs eine Spannung,

tDeld^e 3U einer 2trtCrennung fül^rte. Dem ,,2(uslanb", b.Ij-

ben anbevcn Stämmen gegenüber, bilbet ^wav Klementi

ein (Sanses, unter fid] aber regiert \id\ ein Barjaf gans

unabBjängig von bem anderen. 2Iu§erbem tourbe Kle*

menti nod) burd] ^Ibfall bes fleinen Stammes Soga**) ge*

fd^roäd^t, roeld^er feine Cage (am jenfettigen 2lbl]ang ber

2llpen) als Portoanb benu^te, fid^ an (Sfreli an3ufd]Iie§en.

Die Klementi leben au5fd]lie§lid^ von ber DieE]3ud7t,

t>enn iljr Canb ift fo troftlos öbe unb fteinig, rüie 2Tüonte=*

negro. Da [ie f^ierburdi su fortroäl^renben Haubsügen

gesmungen maren, erlaubte il^nen 05män pa§a \8^7,

if^re i^erben in bie (Ebene Bregu 2nati (füblid^ oon Cjes)

3u treiben. Seitbem liahen bie Häubereicn aufgel]ört.

Die Klementi laffen it^r üiel^ je^t r>om September

bis 3ii"i i" ^«r genannten (Ebene n?eiben. 2lußerbem

I^aben fie feit 50 3^^>^<?" angefangen, bie bvadien

Strecfen bafelbft 3u hchau(2n unb 3u?ar mit beftem (Erfolg.

*) 6erbifd)Gr »Hame ^^ 2)örfd)en.

*) 6crbifc^er 5]amc = (Bolles.



Sie arbeiten bort bereits mit 300 Od^fenpaaren, roeld^e

von Pad^tbauern gefüljrt rperben. TXlan gibt bic burd^*-

fd^nittlid^e (£rnte bes reid]ften Klementers auf jäl^rlidj

^00 0d?[enIaften (Setreibe 3U je 80 Ofe (90 kg) an.

Die Klementi [inb ungemein !riegeri[d] unb baben

in frül^eren 3^^]'^^ii"^^'^ten blutige unb enblofe 5ß^bcn

mit ber Qlürfei ausgefod^ten. Deshalb hßÜQ biefe il^re

tEa!tif 3um Sd^Iuffe geänbert. Sie begnügte [id^ mit

ber nominellen 2Inerfennung ifjrer 0berliol]eit unb gc^

tpann baburd> bie Bilfe ber Klementi gegen 2TContenegro.

3m Kriege \876—78 litten [ie I^ierburd] geroaltig, ^a

fie in bie meiften tür!i[d]en Hieberlagen oerrpidclt

ipurben unb ^/^ il^rer Streitfräfte verloren.

Das (Sebiet ber Klementi (300 qkm mit 39OO Ka*

tEjolifen unb \00 Zllol^ammebanern) ift eines ber ärmften

2tlbanien5 mit ausgeprägt montenegrinifd^em Cl^arafter.

€inige Cannen ausgenommen, erblicft man blos nadte

Reifen, X>ie bcn Sem bilbenben Säd^e berräffern "^cn

Si^ ber Seice. Unterf^alb il^rer Dercinigung [ie^t man
eine E^übfd^e Stcinbrücfe über ^^zn Sem, erbaut ron

ZHaBjmüb Pasä 23eai. Die 5t^an3is!aner unterljalten in

Duüi unb SeIce 2T(i[i'ionäre.

Die Klementi leiten iBjren Urfprung r>on einem ge:*

meinfamen Stammoatcr namens Klement ab, tDäf^renb

einige IDenige aud^ ber 2In[id]t [inb, er }:iabe Kol menbi

(nüolaus ber Sd]arf[innige) gel|ei§en. Xlad] ber ge*

iröl|nlid)en ^tnnal^me trar Klement ein Deneöianer, ber

fid^ in bie Berge geflüd]tet Blatte unb „^Ibbate" getoefen

toar. Über il]n gibt es folgenbe Sage:

^bbate Klement ftanb bei einem Pfarrer ber Pala*

baren=3erge (ZTTontenegro) im Dicnft, entflofj n?egen

fd^Ied^ter Bel^anblung unb mollte nad] (S!obra gelten.

Bei 3^Tnara im Ijeutigen Klementi begegnete er einem

Qlrjepsi, ber if>n um [eine (Sefd^id^te befragte unb ^ann

einlub mit ibm 3U geilen, falls er es sufrieben [ei,

feine fjerben 3U fluten.

Klement nal^m an. Sein neuer X>ien[t brad^te ibin
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fjäufig mit t>cr Cod^ter feines f^errn, 3ubce*) genannt,

in Berüf^rung. Bubce voav I]ä^Iid] unb J|in!te, Ktement

fd^ön unb fräftig. Subce o erliebte \idi in if]n unb gab

if^m bies auf jebe ITeife 5U Derftel]en. Klement fpielte

lange ben !eufd]en 3öf^f/ ü?eil fie iE^m 5U bä^Iid] voav,

aber fie gab iljm feine Hutje. 21l5 er einmal in einer

(ßrotte ausruhte unb gut gelaunt n?ar, brad]te itjm

Subce '^as €ffen, fe^te fid) möglid]ft üerfül^rerifcf^ neben

iBjn, tcurbe immer särtlid^er unb brad^te es enblid] ba^in,

ba§ Clement fid) itjrer erbarmte. Sie I^eirateten fid] ot^ne

fird^Iid^cn Segen urib oI]ne an bie 5oIgen 3U benfen.

Diefe seigten \xd\ balb fo beuttid^ an ^ubce, ba^

iE^re HTutter fie darüber jur Hebe [teilte. Das ZtTäbd^en

legte ein (5eftänbnis ah. Die ZTTutter naf^m bie Sadie

nxdit fo tragifd], tiod] fürd]tete fie, i:ia^ it^r ZHann ircniger

freie 2tnfd]auungcn traben bürfte. Sie fud^te il]n bat|er

3U Überreben, er möge bie £iebenben I^eiraten laffen.

Da fie alljU berebfam rourbe, fd^öpfte ber Dater ^trg*«

tDof|n unb lodtG cnblid] bas (Sefieimnis I^eraus.

2lnfänglid) fd]äumte er cor lüut un^ toollte HUment
umbringen. 2li5 fid] aber Bubce als bie Derfüf^rerin be*»

fannte unb bie 2T(utter iE^re 5ürfprad]e einlegte, Iie§ er

fid] ertx)eid]en, gab Klement ^en iEjm jufteE^enben CoEjn in

Sdia^cn unb jagte iEjn famtBubce 3um Cempel Ejinaus.

^eibe fiebeEtcn fid] in einer (ßrotte an, u?o 53ubcc

baEb einen 5oE|n gebar, ber Hboüi 2^bate {2ihhe CEemens)

getauft rourbe. Der 3u?cite SoE^n E]ie§ Boga unb ift

Stammoater ber SetPoE]ner t)Q5 gEeid]namigen Dorfes.

X>cr €rftgeborene E]atte brei SöE^ne: ^ef Hbooi üon bem
bie SeEce, Dlon Hboüi r>on bem bie Dufti**) unb Xlxf

Ztbooi, Don bem bie Hifsi abftammen.

2EEs Klemcnt ftarb, E]interEic§ er eine beträd^tEid^e

5amiEie, bie fid] immer ftär!er DermeE]rte. Sie begann

baf]er iE]re ^ad]barn 3U bekriegen unb iE]r (Sebiet aussu*«

beE]nen. Befonbers pEaoa unb Kuci Eiatten Don iE]nen

*) 6erbifcl)er ^Hame ^^ ^ürmd)cn.

**) Serbi[d)er <name Don Q3uh = QColf.
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3U leiben. \389 mad]ten \ie \\d] nad\ bem Kofopopolje

auf, um [id] bie Kricgfül]rcnb cn näl^cr ansufctjen. Sic

famen eben 3ur 5d]Iad^t 5ured]t. X>er Sultan, toeld^er

[ie getpat^rte, lub [ie ein, in [eine Heifien 3U treten, was

fie aud] taten, «gur Selof^nung für il^re tpäf^renb ber

Sdiladit betriefene Capfer!eit erl^ielten [ie bie (Erlaubnis,

am KofoDopoIje unb Umgebung bie Steuer (Pores) ein*

3ut^eben. 2Il5 [idi piaoa einmal beffen roeigerte, be*

gannen bie 5^inb[eligfeiten. ZTTuftafä ^tgä begab fid^

bestjalb nad] Stambul, um Se[d]tperbe 3U füf^ren, rcurbc

jebod] auf 3 2T(onate ins (Sefängnis gcroorfen. Heb§eb

2Igä, beffen Bruber, grub nun mef]rere Ceid]en aus unb

3erftücfelte fie, bann nat]m er nad] Stambul einige Säde

mit eingefal3enenlOciberbrüften,®l]ren, Hafen, kirnte unb

bergl. mit, u?artete bcnZHoment ah, iia ber Sultan am 5r^i*

tag bie Znofd]ee bcfud]te, unb breitete 'i)(in eMl^aften 3n=*

IjaltberSäde DorbemSuItan auf bemSoben aus, beE]aup*=

tenb, bies feien bie ^^ugcn Klemcntifd^er (Sraufamfcit.

X)er Sultan glaubte, übergab '^en beiben Brübern

ein f^eer unb befalil if^nen bie (Sraufamfeiten 3U räd^cn.

ZXadi piaca 5urüdge!eb;rt, erbauten bie Biüber ein

5ort unb rüfteten fid] 3um Kampf. 2tls bann im näd^ften

5rüB|jabre bie Klementi roieberfamen unb bie Deränbe*

rungen bemerken, Ehielten fie Kriegsrat. ZTcan fanbte eine

2tborbnung an ^e'Z)leh ^tgä unb fd]Iug einen 2tusgleid]

por. X)iefer aber tpollte bie Klementi 5Üd]tigen nnt>

letjnte tro^ig ab. 3^Öt rcurbe ber Krieg befd^Ioffen unb

X)u!I Du!a fübrte bie Klementi gegen "^en 5cinb. (£s !am

3U metirtägigen Kämpfen, in n?eld]en fie Sieger blieben

unb bie dürfen auf piapa surüdrcarfen. Dann befe^ten

[ie "^en Pa^ ron (Sagraja, um biefe 5^[tung 3U blocfieren.

Xladi mef^reren 2Tconaten nal^te fid] eine türfifd^e

Heiterfd^ar 3um ^ntfa^ unb tourbe pon "i^en Klementi

bis auf ben legten 2T(ann pernid^tet. ^aburd] begeiftert

unb rpegen bes f]erannaEienben lüinters por bie TXot^

tpenbigfeit geftellt, f]eim!et]ren 3U muffen, befd^Ioffen bie

Klementi einen unmittelbaren Eingriff auf tias Sovt. ^u
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tiefem ^tpccfe errid>tetcn [ie betpcglid^e Sd^ansförbe,

tt)eld]e bie XDeiber immer näl]cr an bie ZHaucrn [droben, fo

t>a§ t)ie Klementi nid^t mcBjr tocit baoon entfernt iparen.

2)en Belagerten mürbe [d^mül, unb um ^as S^vt

räumen 3U !önnen, verlangten [ie einen lüaffenftillftanb

von 3 Cagen. XDät^renb besfelben entjrpeite \\di ein

tapferer Klementi Hamens T>lon Balla mit ben 2Inbern

über "Cias 3U oerteilenbe (Sebiet unb feinem Had^egefüBjI

folgenb, tpurbe er 3um Derräter. (£r gab Re'Z^leb ^gä
gegen 2tbtretung ber fraglid^cn (Srunbftüde ^en Hat,

in bie <frbe saf^Ireid^e Pflöde 5U [dalagen, meldte einen

(Eeil ber corrüdenben Sd^ansJörbe auff^alten roürben,

toäl^renb bie anbern im Vorbringen roären. VOenn auf

biefe IDeife bie Cinie gebrod^en n?ar, folle bie Hciterei

burd^ bie ^tüifdienräume bringen unb bie Klementi

niebermad^en. So gcfd^aBj es aud^ un^ bie Klementi

erlitten eine furd]tbare Hieberlage.

Crofebem festen [ie il]re (Sete (Streifsüge ober Has*

3ias) fort, oft bis nad^ Bulgarien, unb mad^ten if^ren

ZTamen überall gefürd^tet. ZTTuftafä 2lgä oon (Bufinje

unb ber Pasä r>on pec pereinigten iE^re 5treit!räfte, um
bie Klementi ausjurotten. X>ie[e aber brad^ten itjnen

eine furd^tbare Ilieberlage bei unb trieben il^r Unwefen

nur nod] ärger.

X)ie (S f r e I i bilben 'i>cn britten Berg Don ^Fobra.

Sie [inb unter 'Z>en nörblid^en ZHaljiforen^Stämmen ber

3aI^Ircid^fte, bilben aber beffenungead^tet nur ein einsiges

Barjaf. X)as[elbe umfa^^t fünf Untcr*5tämme, bereu

jeber ein riefig ausgebef^ntes X)orf bilbet. 2tuf \50 qkm
toof^nen ettra 5000 Katf^olifen unb 700 ZHoIiammebaner.

2PaffenfäJ^ige gibt es etu?a 9^0 ZTTann.

Die (Sfreli bomol^ncn ben 5übabE]ang ber norbalba^»

nifd^en ^Ipen unb smar bie 0berIäufer t>e5 prolifar

(peroni ibsati) urii) ties ^ana^. ^^v (5ebict ift fo

troftlos unb n?üfte, u?ie jenes ber Klementi, bal]er liäben

Qud] [ie Dom Dali bie Erlaubnis ert^alten, il]r Vkli wäl}^

renb 'i>e5 lüinters in bie (^bena längs ber Bojana treiben
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3U dürfen. Diel^sud^t ift nämltd^ ibrc emsige ScfdiäftU

9ung. Bios bic 2>örfcr ^agora*) unö Dcöaj bcfifeen

etwas ^Icfcrlanb. X>od? mißraten im Sonncnbranb fefjc

oft t>ic of]ncl]in [dimalcn ZTtaiscrnten, [o bag öie (Sfrcli

enblid] bcm Bcifpicie ber Klcmcnti folgten unb bic bis

baf^in bi'ad]cn Strccfcn 3tpi[d]cn Hcci**) un!) 5. (Siorgio

cincrfeits, 5. ZTicoIö unb pulaj anbercrfcits 5U bebauen

begannen. 2lud^ bie Küftenftrid^e stoifd^en ZHebua unb

^em ITlat, Calia ober Bregu^ZTTati***) genannt, fud^eu

fie nad] unb nad^ 5u behauen, ^m Sommer ädern [ie,

im IDinter laffen fie iE]re gerben bort roeiben.

Die ZTToEiammcbaner t>es Stammes rüliren r>on

einigen 5cimilien I^er, toeldie feinerseit aus materiellen

<5rünben ben Ofl^^iTt angenommen f]abcn. ^rofebem liahen

fie eine gen?if[e 2lnEiängIid]!eit an bie !atI^olifd]e Heligion

beroal^rt, benn fie 3af|Icn (allerbings Iiauptfädilid? aus

abergläubifdier ^w^^d^t) gleid] il]ren fatt]oIifd]en trübem
^en Pfarrern ifjren ^cl^cnt unb sünben an ^en 5c[ttagen

bes l^eiligen nifolaus unb (Seorg geujeil^te Kernen an.

Den üierten Berg r>on S!obra bilben bie Kaftrati,

ctn?a 2^00 KatI]oIifen, 200 ZHoIiammebanern unt> ^70

<2)rtfjobofe, treidle auf ungefäl>r 80 qkm mo^nen.

XDaffenfäl^ige etma 550.

X)ie Kaftrati beanfprud^en unter ^en füblid^en

2TJaIjiforen^Stämmen biefelbe Stellung, vocldie f^oti bei

ben nörblid^en einnimmt, ^n ber Cat geniest biefer

Stamm bei feinen henadibavten fd^u?äd]eren Canbsleutcn

großes ^InfeB^en.

Kaftrati ftellt ^xcei Barjafs, eines ber (Sebirgsbörfer,

^as anbere r>on jenen ber <S.hene Bajsa.

Die Kaftrati teilen \id\ in neun (5efd]Ied^ter, rt)cld]e

fid^ nadi 'i)en 2Tlännern benennen, oon n?eld]en fie ah^

ftammen, nämlid]: 0nas (ober petrooic), pali, 3^«^"/

2lü\a, Ztbofa, 2'^^'^f <ßori, £e!, Kacja. Die erftgenannte

*) Scrblfc^ »hinter bcm Q3ergc"

*) 6crbi|(^ „Wörter'.

***) .3reg" fcrbifc^ 5tain.

lopcSeotc: Albanien.
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5amilic ftammt von t»cn [crbi[d]cn Uremtr>ol]nci:n, treidle

i>uvdi Dekali, bcn Vatcv bcr übrigen Stammgrünöcr, ans

iiivem (5ebietc ocrtricbcn rrurbcn. Die 0na5 beftanbeii

urfprünglid] aus brei [tapi[d]en Stämmen; bod] roaren

Smei berfelben: pelaj unb Cutoüic \d-ion nadi t»er (£r*=

oberung ausgetranbert. Die Kaftrati iPoI]nen an ber

Sübgrense t)er (Sfreli unb il]r (Sebiet erftredt [id^ Dont

Ciceni Kaftrati über ben prolifar bis an "den 'Bana^

unb an ben Delecü^Serg. X>ie frud]tbare »Sbene Bajsa

getcäfjrt ben Kaftrati bie ZHöglid^feit, aud^ ^cferbau,

un"!) bie Seebud^ten "Ocn ^ifdifang 3U betreiben.

Sajsa gel]örte früf]er als I^errenlofes ^an"^ bem

pasä pon (Sfobra. X>ie Kaftrati nal^men baijer anfangs

bie <£hene in pad]t unb erbauten fid^ bafelbft flutten,

rüefd^e [ie im Xüinter betpofjnten, im Sommer in bie

f^eimatlidien Serge jurüdgefienb. Diefer fortträI]renbc

iDoB|nungstr»ed)feI Iangu)eilte einige Kaftrati un"!) fie

fielen \id\ gänslid) in ber i£bene nieber. ^Inbere folgten

il^rem Beifpiele unb fo ge[d]at^ es, t>a^ [id] balb gan5

23aJ3a in ^en f^änben ber Kaftrati hc^an"!:), u?eldje [id^

nun nid^t mel|r vertreiben liefen. ZTur [ieben Dörfer finb

je^t im (Sebirge bctooB^nt, bagegen breijel^n in ber <£bcne.

Über bie 2Ibftammung ber Kaftrati gel]t folgenbe

Sage:

§ut ,5^it als bie Cürfen Ztorbalbanien in 3e[ife nal?=

men, rt)ot|nte an '^cn 2Ib[]ängen bes Ueleci! eine ferbifd^e

Jftieberfaffung, beftel^enb aus 1^00 Käufern, bie in brei

Dörfer r>erteilt irarcn: petrooic, Cutooid unb pelaj.

€in 2Ubanefe rtamens Debali n?urbe ilir Derberben.

Dcrfelbe E^atte [id] cor "Cfcn Cür!en nad] Kuci ge*

flüd]tet, tDo er in bie Dienfte eines ZHannes trat, ber

au§er salitreidien fjerben eine Cod]ter Hamens Kata

befa§. Debali, ber mit ber ebenfo fd^mierigen als inter^

cffanten 21ufgabe betraut toar, bie JE^erben 3U lauten,

fanb nebenbei (5c(egent^eit andi Kata feiner ^tufmerffam*^

!eit 3U u?ürbigen, obfd^on bies eigcnttid] nid';t in fein

Dienftbereid^ gel^örte. Kata toax ^ä§Iid) unb [d]on, ipas
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man (mit Hcfpcft 5U fagcn) eine alte 3ii"9Ki^ nennt.

Sie fränfte ficf^ aud] nid]t roenig darüber. 3üngcr

!onnte [ie freilid^ nid^t mel^r tDert>en, aber in besug

auf t>en 3u:>eiten punft ließ [id^ \d]on ablielfen, rr>enn [td]

ein aufopfernder 2T(ann fant». "Kata faßte besbalb De*

t)ali ins 2luge uriö gab il^m rülirenöe Betreife iE^res

'Zutrauens, inbcm fic fid] beim Überbringen ber ITÜatjt*

seit gerne von ^er T)un!elbeit überrafd^en ließ unb

t>ann bei i)e«?ali übernad^tete. 2k^ Vatct fanb bies

gans unbetenflid], benn er mutete X)ebali feinen fo

fd^Ied]ten (Sefdjmad 5U, um für t>ie Uufd^ulö feiner

I^ä§Iid]en Cod]ter 3U fürd^ten. £r Derga§ ^abei, tag

in ber Zlot öer Ceufel mit 5Ii^g^Tt üorlieb nimmt.

3)ebali gen)öl]nte fid| nad] unb nad] fo feB>r an bos £^ä§=*

Itdje,ba§er e5fd]ön fanö unb — bas Unglüd roar fertig!

2tt5 "Kata ihren Pater mit ber angenehmen €ntbül=

lung überrafd^te, ba§ fie fid] immer intereffanter 3U

füFjIen beginne, rafte biefer erft unb roollte Dekali töten.

2Iber Kata meinte ftoifd^, bag fid? (Sefd^elienes nid^t

melir ändern laffe unb — pielleid]t bic „^l^^bermaus"

t)oraf]nenb — fang fie bem Dater cor: ,,(SIüdIid] ift, roer

t»ergi§t, was nid^t mel^r 3U ändern ift!" infolge biefes

Croftes begnügte fid^ ber Pater bamit, beibe 3U üerftoßen.

Sie tpanbten fid^ erft nad^ £)oti, oerirrten fid^ bei

^Irapsija unb fanben '!:>ann auf bem IDege nadi Delecif

eine geräumige fjöl^Ie, bie nod] Bleute als „Dieb^b^öE^Ie"

(Spela c baftiüe) be!annt ift. fjier fd]tugen fie tl^re neue

lDoI^nungauf,für berenBeoöüerung fie fo fleißig forgten,

ba§ fd]on ^0 2<^k^'^ fpäter altes r>on Kinbern n?lmmelte.

Kata hatte nämlid^ n?äEirenb biefer §c\t ad]t Söf^ne

geboren: pali, 3Dan Oetasi), Duf (2tlia), Itbofa, Kaca,

Cefa, (Sori unb 3ero. Über bie immer mel]r 3unef]menbe

Zfiadit unb ben Heid]tum biefer 5<^TniIie beunruljigt, be='

rieten fid] bie hcnadibavtcn Stämme Petroüici, Cuto=

r»ici unb pelaj, roas 3U tun fei. X>a man fid^ nid^t

einigen fonnte, befd^Ioß man, ben älteften, einen fd>tradi='

finnigen (Sreis von mef^r als \00 3<^^'^^"/ ^^^ ^'^^ 3"

4*
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fragen. Dicfor gab and] ^as gcii"trcid]c 0ra!cl inni>,

t>k ganse Sad^c bängc nur von einem Cifd^e ab. IVian

möge t>te 5<3^ili<^ X>et'ati 3um21TabIe laöen unb ben Cifd]

febr ipeit r>on iln* [teilen. IPenn [idi t)ie (Säfte erl^eBoii unb

näljer 3um ^\\di vndcn [eilten, toäre bies ein Setoeif , bag

fic pon (5ott c»erla[[en feien (!). Iflan möge fie bann fofort

niebermc^eln, benn [ie tpürben in bie[em S<^^^'^ feinen

U)iber[tanb magen. ^Inbers r>erl]alte [id] jebod> bie Sad^e,

vocnn bie (5ä[te ben Ci[d] 3U [id^ Iieran[d^ieben tüürben.

X>ann fönnten bie brei Stämme nid^ts Klügeres tun, als

por bcn neun perfonen fd^nell bie 5Iud]t ergreifen. (!)

^ie[e ipunbcrbare SLogi! mad^te auf bie öv^börer

(£inbrucf. Sie luben bie 5^^ilie X)ebali 3um Spei[eu unb

[teilten ben Ci[d] in bie ZTTitte. i)er alte ^ebali ia^

aber [o bequem, '!:>a^ [eine Söl]ne es für il^re p[lid>t

Ijielten, t>cn ^i\di an il}n l]eran5urüden. Dies erfüllte

bie brei Stämme mit Sd^reden. Sie leiten [id^ aber^

mals bei ibrem gei[treid]en 2llte[ten ^at unb bic[es ICaniel

bat [ie, [o [d^nell als möglid] 3U [Uelzen, ^um Knalleffert

brad^te er [id^ bann um. ^n ber ^at 3ogen bie brei

Stämme ah, teils nad] pec, teils nad] (Sufinje unb

Zabljaf. Hur ein fleiner ^eil ber petropici blieb in bor

£jeimat, 30g [id] aber an '<:>as See4I[er, voo er [idi im

Dorfe 3w^i<^<^ (ipal^rfd^einlid] rid^tiger C j u b i c a ^—

Peild^en) an[iebelte.

Die Debalis, über bie unbegrünbete S^^^}^ ibrec

rtad^barn er[taunt, nal]men beren (ßebiet in ^e[ife unb

liefen [id: ba[elb[t bäuslid^ nieber. 3" ^<^^ 5olge pei^

mebrten [ie [id] ra[d7, nalimen aus unbe!annten (S>vi\n^

^ai ^cn Hamen l{a[trati an*) nn'Z> befriegten teils ilire

Had^barn, teils t>cn pasä Pon (Sfobra. Die[em riß enb*

Iid> bie (Sebulb unb er [anbte Cal]ir Bej ^u§atlija mit

einem beträd^tlid>Mt I3eere gegen bie Ka[trati, um ben

^arac (Kopffteuer) 3U perlangen. Der €nfel Debali's

lll Ujfa enrartete ^as fjeer allein, ^cnn bei feinem Alfter

batte er nid^ts 5U fürd^ten. Die übrigen Kaftrati bin=^

) 6icl)c hingegen öie Sufjnolc auf S. 62.
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ge^eu sogen \id\ in ^ie Borge unö leiftctcn heftigen

lüi^erftan^. Cabir Bej unö lU Uj!a [abcn mitfammen

bcm (öefed^te 3U. Ce^tcrer mad^te I^cimlidi t^as (5elübt»e,

beni E^eiligcn 2T(ar!o eine Kird]e 3U bauen, rcenn t<ie

Seinigen fiegen [eilten. 2lls er t>ann \ah, vo'ic bie dürfen

gefd]fagen öaüonliefen, 30g er I>eimlid] ein 21Te[[er, ftad]

tEat|ir Bej niet)er unb erbaute feinem (Selüböe gemäß bie

Kird>e, roeld^e nebft Cal^irs (5rab f]eute nod] 3U [eben ift.

Seit bie[em Siege blieben bie Kaftrati [eitens öcr

dürfen in Hul^e.

Der fünfte Berg r>on Sfo^ra u?irb turdi t»ie pütati

gebildet, ireldje in (^rei gefonberte Ceile 3erfallen: ^ie

eigonttid]en pülati unb bie Stämme ^ala ixnb So5i.

t)tc pülati bilbeten nämlid] früber fünf Barjafs,

bodi betradjten [idi ^Sala unb (Soöi gan5 als getrennte

Stänune, [0 '^a^ '<)a5 eigentlid^e pülati nur nod] bret

Barjaf's umfaJ5t: D^oäni, Kiri unb planti, ir>eld]e auf

\o(J qkm 2650 Katbolüen unb 250 21Iobammebaner

3äl>len (500 lOaffenfäl^ige). Die (Sreujon von pülati

finb: im Süben ber 2T(aranaj unb üufali*), im ®[ten

Sala^ ixni:) ^05i=(Sebiet, im IDeften ^loli.

Die pülati finb ein febr r>eru:>abrrofter unb ifilber,

babei [ef^r armer Stamm, iDcId^er nebft feinen ^u^eigen

(&ata unb (sosi ber Btutrad^e fd^redlid-jere 0pfer bringt

als irgenb ein anberer IITaIjiforen=Stamm. üro^bem

bie BeDÖlferung gans rol] unb untpiffenb ift, läßt fidi '^'odi

an ibr natürlidier Derftanb mal^rnelimen.

Die ^ala unb 6001, roetdie je ein Barjaf bilben,

finb, wie fd]on errDäf>nt, nur ^rceige ber pülati. Die Sala

becDobnen \50 qkm unb säbten 4\00 Katbolüen, bie

(Soli umfaffen \800 Katljolüen auf 90 qkm. IDaffen^»

fäbige 3ufammen \200 ZITann. 2k^ (Sebiet erftrecft

fid? bis 3ur (Sata^Quelte an bem Hambuna (pro*

*) Ob roo^l bieferSerg feinen Flamen 00m griGd)ijd)enTö'orxa7«.

(:^ ^JJcc^tfopi) I)Gt? Unmöglich märe es mä)\, ba ja aud) 3. X. Santiago

i>( Ctompoftela ben Seinamen „elorinal de Galicia" füt)rt unb

Salzburg ber „<nad)ttopf bes 6a(3hammerguf5" genannt mirb.
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fljeta)^(5cbirge unb bcn Crojica Vt^.*) 2^ 0ftcn trirb

C5 Don bcn Stämmen ZTTarturi unb Ztifaj bcgrenst, ^ie in

fird|Iid]er Bestellung ebenfalls 5ur Diöjefe pülati geljören.

Die (Sala unt) (Sosi [in^ fanatifd]e Katbolüen unt>

bulöen unter [id> feinen 2Ibtrünnigen. Sie 5eicf]nen fidj

cbenfo burd) ungeftüme Capferfeit lüie burdi IDilbl^eit unö

Hof^eit aus. Die Croftlofigfeit iBjres (Sebietes, xocidics ju

tfirem UnterB^alt nid]t I)inreicf]t, 5n)ingt [ie oft 3um Stefjlen

unb Hauben. lOäf>ren(D id) in (Sfobra u?ar, fam öer Dor*

ftanb pon pülati, um von ber öfterreid]ifd]en Hegierung

Unterftü^ung 5U uerlangen, „t>a fonft alle fünf tiungern=

t>en Barjafs ge3n?ungen toären, Häuber 5U rperben."

Crofebem fteFjt t)ie (5a[tfreunb[d)aft i^afelbft auf

Bjol^er Stufe unb bie pülati [inb fo ftolj, öa§ [ie t>ie

„Kanuni e Cef Dufatiäinit" in if^rer ftrengfteti 2^uslegung

befolgen. 3" '^'^^ BIutrad]e [inb [ie unerbittlid^er als

il^re Canbsleute.

2n Djoäni rPoBjnt ber Bifcbof von pülati. Die

Pfarren [inö burd^ bie 5rcin3isfaner=inTi[[ion be[orgt.

(Eigentlid? [pridjt man gemöl^nlid^ nur von öen

fünf Bergen pon Sfobra, inbes mü[[en t>odi t)ie pösripa,

ipenngleid> ipenig berüf^mt, toegen if^rer beträd]tlid]en

Stärfe als [ed][ter Berg Pon (Sfoöra betraditet n^erben.

Die pösripa neljmen bas gan3eCemäIi=unb3W'

bäni=(Sebirge bei (Sfobra ein. Der Drin bildet im Süöen
un!5 0[ten, ber Kiri im IPeften un^ ^ct Berg Cufäli im

rtorben t>ie (5ren3e. Die pösripa bilden \cd>5 Barjafs,

oI>ne deshalb be[onbers in 2ln]ehen 3U fteficn. Sie 3äfjten

5^00 Katliolifen unb ^200 21Iot]ammebaner, bie 5u[am=

men \900 27Tann [teilen fönnen. 2k^ (Sebiet (560 qkm)

Seigt ein freunölid^eres 2lus[elien als jenes t>er bis*

I>er angefüfirten Stämme. Die Berge [inb größten*

teils mit IPälöern bet)ecft unt) entE]aIten romanti[d]e

(Segenben, n?eld)e 3ur Einlage einfamer Sommern?oIinun^

gen geeignet mären. lDei3cn fommt 3n?ar nid>t fort,

*; ,<Prohlieta" )erbi)c^ „bk <öerfluc^tc" ; „Trojica ^rl)" [erbifd)

„9reifaltighcit5l)ügcl".
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wolil aber (5crfte, IDcin unb Ölbäume. X»ie Seipot^ncr

leben teils Dom <frtrag ber pflansungen unb ber X>iefj=

tDirtfd^aftcn, teils von bem bes fjolses ber VOäU>ev, teils

Don Kai!* unb fjolsfol^lenausful^r.

Unter allen ZTTaljiforen [inb bie pösripa bie am
lüenigften friegerifd^en. Sonderbar ift, ba§ bie ^arja!s

Coplana*) unb 4)u§mani*) cigentlid] 3U p ü l a t i gel^ören,

aber mit bie[enblo§ burd] fird^lid]e23anbeDerbunben [inb,

dagegen in politi[d]er Bcjieliung ftets mit pösripa geljen.

Semerfensroert [inb nodi brei alte Kird^en; bie

eine Bneti 3ouan von J)ulman tx?urbe cor 60 2*^^^^^

burd^ einen ^^ansisfaner erneut unb flammt aus ber

ferbifd^en Kaiferseit. Bysantinifd^er 2tbftammung [inb

bagegen 5t. 2llcris von (Slafu unb 5t. 2lnbrcas von

^emali; [0 lä§t [id] rrenigftens aus ben nod] erl^al=

tenen bY3Cintini[d]en Silbern [d>lie§en.

Unter '^an fleineren 5tämmen nel^men t>cn €liren*

pla^ bie H i 1 i ein, im 0ften an bie Kaftrati angrcnsenb

unb von i^nen burd] tien 'BanaS'^'Sadi getrennt. 5ie

bilbcn ncbft txzn Col^ej^Heci 3n?ei Sarjafs: bas !atl)o*

Ii[d?e Hioli unb bas mol|ammebani[d^e £oI^ei==Heci.

X>as (Sebiet ber Hioli (50 qkm mit 1(800 ZTrol^amme"»

banern unt^ \200 Katbolücn) erftredt [id^ im Buben bis

an ^m Zfialy £ovat unb UTäranaj, im 0ften grenst es

an pülati, im lüeftcn an Kaftrati. (Segen Itorbcn

verläuft [id^ bie 5pifee bie[es Dreieds gegen i:>cn

Deleci!**). Das !atI]oli[die Sarja! be[ifet in Hioli eine

'fd]öne Kird]e mit r>ieredigem (Slodenturm aus ^cm

\3. 2<^\:ivl}unt>evt, im ^adic Hioli mel^rere Utül^lcn unb

an ^en 2lbljängen txis Sergrüdens gute U^eibeplä^e.

3)er 5tamm [oll von 3tr>ei Driraftenfer 5<^Tni[ien abftam^«

men, !ann jebod] nid]t alt [ein, rceil er Don Boli33a (rid^*

tiger ^ulic) \6\^ nid]t crtt>älint toirb.

Das mol|ammebani[d?e Barja! seid^net [id^ glcid)

bem fatlioli[d>en burd] Capferfeit aus. (X)ie §a^ ber

*) 6erbifd)e IHamen; fopla = coarmc; öusmani = gcinöe.

**) 6erbifcf)e Slamcn; »ele =- grofe; Iod = Sagb.
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lüaffenfäfiigcn beträgt 600). "Da feine 2T(ai5pfIan3ungen

gemöf^nlid? burd] bie aIl5ugro§e X>ürre 3U (ßrun^e geFien,

ift es lebiglid] auf bie DieE^sud^t angeipiefen. VTlan rül)mt

t)iefem Stamme befont>eren Perftanö nacf] unb oerficf^ert,

t>a^ ^ie anbeten JTfaljiforen gerne Bei ben plcfjte(2ilteften)

ber Hioli fid] Hates erf]oIen. Der Pfarrer von Hioli lebt

Dom^ebent, ben ibm feine pfarrünber saMen. €ine an==

bere pfarre befindet \\d} im Barjaf Coliej^Heci unb ift von

einem Eingeborenen beftellt. T>u llToIiammebaner befi^en

bafelbft 2T(ofd]een unb fjobga, jene bes Barjafs 2\ioIi i)in=*

gegen sieben es ror, bie näbcre Vflo^diec von Koplif 5U 'be*

fud^en. Das moliammebanifd^e Barjaf foll von iwei !a*

tfioIifd]en 5«tnilien aus Heci an ber Bojana abftammen

unb erft fpäter 5um 3fl^^f" übergetreten fein. Dafür fprid]t

aud] ber Umftanb, '^a% bie Heci nod] l]eute mit ibren ta=

tI]oIifdjen Brübern gut aus!ommen unb Dcrfd-^iebenc d^rift=

Ii;d?e (ßebräud^e beobad^ten. So 3. 'S. feiern fie IDeiBj*

nad^ten, 0ftern, '!:)cn (Seorgs- unb bcn ZXifoIaus^^Iag.

2Iud] iDenben fie fid] bei £r!ranfungen an fatbolifd^e

Priefter um (Sebete für balbige (ßenefung. O^ffenbar "^icn^

fen fie fid] babei: Ifü^fs nid^ts, fo fd]abct's nid^ts, unb

I>ilft bie eine 2^eIigion nid;t, 'bann pictleid^t bie anbere.

<§um Sd]Iu§ mag nod] eru)äfint icerbcn, ^a^ ber

^ioIi'Bad^ einen fel^r feinen rDei§en San'b entbält, beffen

fid] bie 2Inu)of]ner 3um Bleid^en bes Keis unb 5um 33räu=

nen ber IDaffen unb anbcrcr (£ifenarbeiten bebienen.

3m Süben ber Kaftrati unb Hioli unb nörblid^ von

(Sfobra mobnen bie Köplifi, rceldie mit ^cn (Sriji

unb Krumira sufammen brei 3arjafs ftellen: KopIif»=

ßiper, Koplü^poöt unb (Sriji^ü-umira. Das (Sebiet um=*

fa§t \30 qkm mit \800 2TTot]ammebanern, 800 Katf^o*

lüen unb ^00 0rtboboren. (lüaffenfäbig ctira 600

Zflann). 2^ ibren Dörfern 13vc, Boril unb i3afic fanb

id) jebod] gleid^roie in bem gan3 ferbifdjen Dorfe Drafa

genug £eute, u>eld>e ferbifdj fprad^en unb ortboborer

i^eligion roaren. Die Koplifi fd^einen bal^er nid]t

allein alte biefe Dörfer 3U beu?ol]nen ober bie 211=
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banificrung t»cr urfprünglid^cn Scvbcn ift nid^t allgemein.

<£ben[o [ollen bie am Seeufer liegenden Dörfer 5tcvh<iC

unb Kabrum von ortt^oboren Serben bett)of]nt fein.

Das Sarja! Kopli! öiper ift bas sal^Ireid^ftc unb

beanfprucbt t»al^er bie Dorl^errfdjaft über öie anderen.

Die ZlToIiamme»)aner fint> in ber Übersal]!, fie befi^en in

Koplif 5iper eine ZTlo\diec, vocld]^ and] von <^en Hioli be=

fucbt rcirö. T>a jebodj ant^ererfeits bie Katl]oIifen feine

l{ird]e E]aben (jene entlegene von Drafa ausgenommen), fo

gelten tiefe iE^rerfeits nad^ 2\ioIi in bie Kird]e. 2tnl|änger

beider Religionen ipolinen in ber beften €intrad"!t mitfam==

men, tt)eil es toeber ^Seiftlid;e nod] fjobgäs gibt, vocidie

burd] fanatifd^e fje^ereien ben 5i*i^ben ftören !önnten.

Da bie Köpliü "^en größten Seil ber großen (Ebene

am Seeufer einnelimen, erHärt es fid-;, i>a^ fie fidi bei

biefem frud^tbaren (Selänbe mel^r mit 2tcferbau als mit

Die{^5ud]t befd^äftigen. Dennod^ mu§ id] geftelien, t>a%

\dl es lebliaft bebau erte, als id^ fali, n?ie fo gro^e Strecfen

in ber (Ebene unbebaut toaren. Bier, wie auf ber (Ebene

5u5a Stoj üor Sfobra begnügen fid] nämlid^ bie ^e=

rool^ner mit bem ^Ibmäben bor rrilb mad^fenben (Sebüfd^e

unh Kräuter, ftatt lad^enbe 5^^Iber bersuftellen, treidle

f^errlid] prangen fönnten; fo frud^itbar ift bas «Erbreid^.

Das Dorf Drafa tDurbe r>on montenegrinifd^en 2(u5=»

roanberern gegrünbet. 2lls id] besbalb auf meinen Hitten

burd) 2llbanien aud] nad] Vvafa !am, frug id] bie Ceute,

ob fjicr Ejerum lauter Serben toobnten. Diefe perfekten

befrembet, ^a^ es bier lebiglid] 2llbanefen gäbe.

— 2tber ibr feib ^od\ feine iSfjipetaren, fonbern

2Ttontenegriner! rief id} ans.

— IDas, tt^ir finb ZlTontenegriner? XDer fagt t>as'?

fd]rieen mid] bie Derfammelten entrüftet an.

— Xlnn, fpred]t ibr nid]t mit mir ferbifd]? frug

id) oerbu^t.

— To nije srpski; mi govorimö „n a s k i"! {Das ift

nid^t ferbifd]; toir fpred^en „bas unfrige") gab man mir

3ur 5tntit>ort.
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— 2lbcv bas ift t>odi gans basfclbc! [ud^te idi meine

'^uBjörcr 3U bcIcEjren. 3" Dalmaticn nennen es t>te

Staoen „naMV' ober ,;Uir5!i", es ift jetiod^ tro^t)em

„frpsü" unb biefelbe Sprad^e, toeld^e bie ZTTontenegriner

reben, oBjne ba§ es il^nen besljalb einfällt 3U fagen:

XPir reben ,crnogors!i'

.

2lls meine ^ul^örer bies nidjt begreifen ivoUten,

fügte id] B^insu:

— 2ludi it^r feib ja eigentlid] ZTÜontenegriner, t^ann,

fo üiel id] u>ei§, rpurbe Drafa ungefäE^r por einem

i^alben 3^^^^!!"^^^* burd^ montenegrinifd^e '^nsxoan"

^erer gegründet.

— tDer Ejat bas gefagt? riefen meine ^uf^örer ent^»

ruftet.

— 3d? fjaBe es in einem ^udie gelefen, meinte idj

etroas ©erlegen.

— Wo ift ber Perfaffer besfelben? (£r foll feine

Cügen teuer besal^Ien!

2dl \ali ein, ba§ bie guten Drafaner im Caufe ber

'^eit i^r ganses Hationalitätsgefütjl oerloren E]atten unb

je^t gut albanefifd] gefinnt roaren: ein fd]Iagenber ^e=
tpeis bafür, rt>ie fd^nelt bie Serben in ^llbanien albanifiert

rourben unb nod^ roerben!

33ei Dra!a befinbet fid^ aud^ bie alte Kird^e von

^asi. £ange ftanb fie unbenüfet, bis enblid^ ][855 bie

t>ra!aner von il^r Sefi^ ergriffen, befjauptenb, fie I^abe

bie gried^ifd^e 5orm unb fei von t>m ferbifd]en Kaifern

erbaut roorben. Don einem fanatifd]en Pfarrer auf*

gel^e^t eilten jebod^ 300 Köplifi mit bemfelbcn t^erbei,

bemäd^tigten fid] ber fo lange unbenüfet gelaffcnen l<ird]e

unb fcgneten fie nad^ fatl^olifd^em Hitus ein. (£s fam
3um 5tt>ift nnt> fd]on brol^te ein Blutrergiefjcn, als es

in 5oIge (£infd]reitens bes fransöfifd^en ^otfd^afters

gelang, t>en griediifd]cn patriard]en 3um 2üifgeben ber

2lnfprüd]e ber U'rafaner 3U beu?egen. SeitEier ift bie

Kird^e toieber fatl^olifdj unb ben ©rtl^oborcn unterfagt,

il^re Coten, toie frül^er, bei berfelben 3U begraben. Übri*
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Qsns scugt es qmngen^ für bic pfäffifd^e Bosl^cit, ba§

trofe*5cm t>ie Kird]e tx?cgcn if^rcr 3U großen Entfernung

gar nid]t bcnü^t roirb; nur am 3o^anni5tag wiv\) t)a[elbft

eine 2T(c[[c gelcfcn.

3m IDcften, öicf]t am Hanbe ber beiben Scebud^ten

(£iceni ^oti unö Kaftrati), liegen nod^ örei Dörfer öes

fleinen Stammes BufaBjujt: 3ubica, 5Icifa unö

Kamenica, ipeld]e jufammen ein Barja! bilben. X>er Übcr=

lieferung nad^ ftammen bie Bu[al]ujt (oöer Bufanite) pon

30 [erbifd^en 2tu5manbercrn aus t)em 5em=(5ebiet, ipetd^e

[id^ an ben Seebud^ten nieberlie§en. Sie [prcdien inbes

jefet albanefifd^, obu?ol^I ber IXame ifjres Häuptlings von

\6\'k (bei ^olissa cvwälint), 2T(e[o Du!a, für il]rc [erbifdje

2tbftammung seugt unb ebcnfo bie rCamen il^rer T>örfer.

(3ubica, rid]tiger £jubica= DeiId]en; S^oXa, rid^tiger

PIa!a =: ge[d]Ieppter ^aum; Kamenica = Steinbecfen.)

Die ^u[al]uit ^äi}lcn 600 Katf^olifen, 500 ZHot^amme*

baner un!^ 60 0rt[iobore mit 5u[ammen \80 lDaffen=

fälligen auf 20 qkm.

2lnt)crc ücine Stämme [inb bie Kocaj unb bie

an biefelben grensenben Srjepsi.
Das (Sebiet ber Kocaj (\0 qkm mit 550 Seelen*))

crftredt fid^ öftlid^ von pobgorica sn^ifd^en Crjepei,

<5rut)a unb 2Tüontenegro, an meld^es es je^t ebenfalls

fallen [oII. X>ie ^eupof^ner !önnen f^öd][tens \00 23e=

u?affnete [teilen unb gingen in t)en meiften S^'^Q'^^ mit

ben benad]barten

Crjepli. Diefe [inb etu?as ftär!er an S<^BlI*)

ixnZ> rroljnen 5tt)i[d]en t>en Klementi, Kocaj, unb Kuci.

ißleid] ^en porigen bilben fie ein einsiges ^arja!. Sie

[inb burd]gef]enbs KatI]oIifen unb ftammen gleid] ^en

Vioti von bem ZTIontencgriner Keci.

Diefer iPoBjnte nämlid^ im I^eutigen piperi un"^ fjatte

*)Q3t5auf259Ko^ammebaner unö 40 Ort[)oöojß lauter Äat{)oIifeen.

*) 720 Äatf)olihen auf 30 qkm. 5tarf) bem Conöoner grieöeti

foUcn jie (ebenjo roie öie ßoti, ©ruöo unb ßocaj) in 5Ilontenegro

dnoerleibt roeröen.
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6 Söh^nc: Cäsar, Ban, 21tr!ot, Kaftcr, Dafo unb piper.

^iefc crfd^Iugcn eines Cagcs einen Eingeborenen unb

[eilten [id] ^»eslialb fIüd]ton. ^ie Had^barn geftatteten

jeöod] Keci in 2Inbetrad]t feines 2llters, piper bei [id^

3U bebalten; biefer irurt)e Stammoater öer piperi.

Die anbern Söhne liefen [id] in Crjepei nieber,

2T(r!ot üerlieg jcbod^ [eine trüber balb unb [iebelte [id^

Stoei Stunden treftlid] r>on Pobgorica an, too er basDorf

2T(r!otaj grünbete. 2lls bann fjungersnot ausbrad], gin*

gen Va]o unb Kafter nad] ped (3pef), (Setreibe einsu*

faufen. 3" einem I]an übernad^teten [iemit 5tüei jungen

2T(äbd]en, bie [eljr „ameri!ani[d]" getoe[en [ein mü[[en, "i^a

[ie allein reiften unb mit fremben jungen 2T(ännerti in

einem ^immer übernad'jteten. (Über bie 5i^^i^*?iten ber

^tmerüanerinnen fiel]e mein lüerf „U. 5. 21. 2lus bcm

X>ollarlanbe"**). JlTeine Dermutung finbet eine Seftäti*

**) Set biefer ©elegcn^eit jet mir oergonnt, ein 2Bort in eigener

Saä)i gu reben, ba mir fonft bngu jebc anbere ©elcgen^eit tef)It. (£s

x]i eine betannte befc^ämenbe Üotfac^e, bo^ ber Deut|(§e bas tUus»

länbifd^e immer f)öf)er [teilt als bas (Sin^eimif(^e unb ba^ er von

25öIIcrn unb (Einrichtungen jt^ujärmt, bie i^m nur burc^ einseitige ober

falfc^e Überlieferungen befannt pnb. X>ie5 gilt namentlich oon ben

bereinigten Staaten, beren finangieller ober oolfstoirtfc^aflli^er 5luf=

f^töung fo imponiert, bafe man barüber alle Schattenseiten überjie^t,

3d^ l)abe es bes^alb für eine uerbten|tli(^e 2at gehalten, bem

beutfc^en fiejerfreis in bem erroä^nten Sßerfe einmal bie R e ^ r f e i t c

ber SJIebaille gu geigen: bie für^terli^e 23erberbt^eit in ber Union auf

allen ©ebicten, bie moralifc^e gäulnis, bie Itnfultur unb Silbungs=

feinblid)feit, bie militärifd)e unb politif(^e 0^nmad)t bes i^oloffes auf

tönernen gü^en k. unb bies fagte \ä) nid^t nur a u s b r ü d l i d^ im

33oru)ort, fonbern \ä) bemerfte au^, bo^ mein 9Berf nur bie G r=

g ö n 3 u n g ber lanbläufigen Sßerfe fei, toelc^e blos bas im „fianbc

ber unbegrenjten 2Röglicf)feiten" roirllic^ ©rofearlige unb Setounbems»

toertc f^iibern. Üro^ biefcr ausbrüdlid^cn (Srflärung \)at ber feroile

3;etl ber 'treffe bas SBerf totgefc^tuiegen, um bem ©ö^en nic^t na^c*

jutrelen (nebenbei ertoö^nt, eine Hnanftänbigfeit, benn an«

ftänbigertDeifc follte eine £(f)riftlcitung ein 3Berf, bafj fie nic^t be«

fpre^en roill, bem 9?erleger jurüdftellen), toö^renb anbere Slöttcr nic^t

nur ben (nad) bem 33orgefagten unberechtigten) Sortourf machten, ic^

\)üiU bie Cid)tfeiten öcrfc!)tDiegen, fonbern fogar teiltoeife fo infam toaren,

burc^ Sßeglaffen einiger Stellen aus meinen 2ßorlcn bas ©cgen=
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gung, inöcm bic Sage toeitcr crsäbft, ba§bic2Tcäbd]en ^nn

3ünglingen ben Por[d]Iag mad]tcn, [ic 3U heiraten, voas

t>ic[c aud] of]nc Um[d]ix)cifc annabmen. 4)ann gab man [id]

im fclben fjan Stcllöid^cin für bas näd;ftc 2Tcat.

,5urüdgcfel]rt ersäMtcn Mc Brü^^cr ibr ^tbcntcucr

unb crüärtcn il^rcn «Sntfd^Iu^, bic cmansipiertcn ZlTä^d^cu

311 Iiciratcn. £a5ar un^ 3an trollten ibncn triefe i)umm=

I>cit ausrcbcn^ aber, u?ie bics bei Derliebten fd^on bcr

Sali ift, [ie befiarrten jc^t erft red^t auf ibrer vlbfid^t,

nat^men von ibrem Dater ^tbfdiieb unb hcaahen [id> in

ben interei'i'anten Ban, roo ibrer rid^tig [djcn bie beiden

{ebenfalls \dicn intercfl'ant getoorbenen) ZHäbdicn tjarrtcn.

7>k\e Ijatten nämlid^ unter ben obiraltenben Umftänben

von ibren filtern red]t [d^netl bie fiinanlligung erbatten.

Cäsar unb San roaren jet5t allein in ^rje^c-i geblieben,

ba iBjnen jebod] tiefes (Sebiet ebenfalls ju enge tr>urt)c,

trennten fie fid?, unb ^wav begab fid^ Cäsar nad] B^oü,

wo er nad} ber einen Überlieferung 5tammr>ater berfelben

iDurbc, roäl^renb 'Ban's rCad^!ommen bie iirjepsi finb.*)

teil bcflen 3U folgern, toas ic^ gejagt ^ahe. (Ein Ärittfer mai au^er |t(§,

ha^ \ä) bem „SBofiltäter ber 3Rin]ä)^i\t" , Carnegie, bie Saroe oom
[(^etnl^eiltgen ©ejid^t gerijfen unb i^n als ben größten (Bauner gebronb^

marlt t)aiit, ben bie SBelt bisfier geje^en. Doß i^ meine Se^auptungcn

bur^ bie 2ßiebergabe ber ©eric^tsoer^anblungen b e ro i e j e n ^atte,

iDurbc oerfc^tDiegen! %\k oon mir aus ©eric^tsöer^anblungen ober fonft

unanfe(f)tbaren ClucIIen angcfüfirten SJeroeife rourben oon manchen

Äritifern als „unbetoiefener 32'tung5ilat|(^" ^ingejtellt. Der S^rift=

leiter einer großen berliner 32itung erflärtc, er roolle bas SBuc^ ni(^t

bcfprcc^en, „roeil es il^m ge^öHig erjd^eine". ^Ilfo, roenn jemonb bie

blanle 333a^r^eit fc^reibt unb feine ber oon mir angeführten
latfac^en fann irgenbroie beft ritten roerben!) bicfe

ober ni^t bem 3bealbilb entfpric^t, roel^cs fi^ ein bie Union nic^t

fclbft bur^ längeren ?lufentf)alt fennenbcr Sd^riftlciter gebilbet ^at,

fo crfc^eint bics „ge^äffig" unb bas genügt bem §errn, jtoar bas 5Bu(^

3u befialten, es aber tot3uf^roeigen ! ^laä) allebem ift mir flar, ba&

man in Deutfc^Ianb cor bem lä^erli^en ^opanj ber bereinigten Staaten

ebenfo auf bem SBauc^ liegt, roie mon bis 1904 oor ^Rußlanb eine

9iie|ene^rfurd)t ^atte.

*) 2)iefe Überlieferung f)at fe^r oiel OBa^rfc^einlicöheit für jic^

unb id) glaube, ba\i man n\d)l irren roirö, toenn man aud) in Äajter
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(£5 rrtrb nod} er5äl]lt, ^a§ Bei ^or (Trennung öcr

Beiben Brüder Cajar einen fjalfter bes San mitnabm.

Diefer rief il]m nad], er folle il^n 3urü<JBringen, aber

STa^ar anttoortete, er [ei ba^u riet 5U faul; ftatt bes

fjalfters möge [id] ^an bie (5runbftü<fc nel^mcn, n?eld^e

3U)i[d)en beiben lägen. 'San wav es jufrieben, nidit aber

feine ZXad]!ommen, treidle fid] biefes (Sebiet beftänbig

pon ben f^oti ftreitig gemad]t fallen, ^icfe boten, um
^cn errigen 5^^^<2n ein <£nt><i 3U fefeen, if)ren nad]barn

einen g 1 b e n e n f]alftcr an, roenn fie <)(zn Sem als

(Srense betrad]tcn sollten, ^odi bie Crjepsi gingen barauf

nid|t ein. 3" 5oIge beffen !am es nod] 1(8^9 3"'" Krieg.

3n stoei (Sefediten Iiatten bie fjoti 26 Cote unb boppelt

fo Diele Deru)unbete, bie Crjepsi \0 Cotc unb \0 Dertoun*

bete. Dies fül^lte beibe Stämme ah, aber gan3 einig in ber

faftöOOjäbrigenfialftergefd^id^te finb [ie nod) immer nidit.

X>ie (Sruba bilben ebenfalls nur ein ein3igcs

3arja! unb berool^nen iias CijeDna^QIat von ber 25rücfe

bis gegen ^atrjebac*) Sie [inb von '^cn fjoti, Klementi

unt) Kocaj einge[d]Io[[en. 2>^v f^auptort ift Dinosi mit

200 mof)ammebani[d]en f^äufern unb 1(200 Seelen, [omic

brei !atB)oIil'd]en ^iäufern unb 20 Seelen. 3"^ (Sausen

Säl^ren fie ^350 21ToB)ammebaner unb \200 Katl^olifen,

(250 IDaffenfäliige) auf 70 qkm.

X>ie (Sruba [inb ebenfalls [erbi[d]er 2tbftammung

unb fpred]en [ogar teilu?ei[e bie[e Spvadic nod] neben ber

albane[i[d]en, u>as iE|ren IDiberftanb gegen itjre im Con*

boner ^rieben be[djIo[fene (Einoerleibung in ZHontenegro

um[o [onberbarer mad^t. 2Iud] [ie I]aben im Kriege

Don \876—78 gegen 2Tlontenegro furd^tbar gelitten. 21Tan

glaubt, ^a^ [ie r>on 500 IDaffenfäf^igen bamals 500
oerloren iiahcn. Sie bebauen einen Ceil ber Sem-Sbene

unb leben au^erbem nod] üon ber X)iel]3ud]t.

icn 6tammDatcr ber Ä a ft r a t i fiel)f ; 3um minbcflcn hönnfc er

jener öes (Befc^lec^ls öer Onas Cpelroolc) fein, öas DieIIcid)t als U r-

cinn)oI)ner bcm gan3en 6tamm öen Flamen gab.

•) Q3om jcrbi|c^en „zatrjebati" nölig jein.
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X)ie 211 a r t ü r i bilbcn ein cinsigcs 23arJQf unb jäl^Icn

in 2i(;0 i^äufcrn (öaDon 7 moI^ammeöanifd]c) ^200 Köpfe

(baDon 1(20 2T(oI]ammcbaner). Sie berrof^nen im nörblidi*

ften lOinfel bes X)rin an (5e[[en beiben Ufern ein (Sobict üon

etwa \30 qkm. 5Iuf bem redeten gcensen [ie an (Sosi,

nifaj unb Krasnici, auf bem linfen an Du^a'^^in unb Caci.

T>'w §aiii bcr IDeliufäliigen beläuft [id^ auf 850 ZHann.

Stromaufroärts tpol^nen längs bes X)rin t»ie ^aci,

meldte in ^ ^auptfamilien serfallen: Bucaj, (Segaj, pobi

unb Brengaci, bie jebod] sufammen nur \ Barja! bilben.

Sie rc>oI)nen von (Sur=i'21Tarturi bis Uba mabl] am linfen

T>rin=Ufer, befi^en aber aud] am red]ten einige IDeiter.

Sie 3äB|Ien 3000 Katl^olüen unb 350 2T(!ol]ammebaner auf

1(20 qkm.

X>er berül^mte,milb4apfered]riftlid]e Stamm rcifaj,

bcr 3ur X)iÖ3e[e pütati gel-jört, bilbet fein eigenes Barjaf.

(£r bemof^ntauf 250qkm ben0berlauf ^es Sv.vaj^'BadicS'

Smifd^en bem Hambüna (Pröfljeta)= unb ribermaina-cSe*

birge unb säblt 2200 Seelen, lDaffenfäI]ige gibt es ^30.

X)er Stamm Krasnici ben)oJ]nt 'i)a5 an 21Tarturl

unb Caci fto^enbe (5ebiet nörblid] ^es X)rin (2^0 qkm)

unb greujt im lOeften an ber rCbermajna mit ZXifaj, im

0ften bei bem (5ruma*Bad] mit fjafi sufammen. Diefer

moIjammebanifd]e Stamm jerfällt gleid^ "i^en Caci in r>ier

Unterftämme, roeldie jebod^ 3ufammen nur ein einsiges

Barja? bilben. Die Krasnici ftammen nad^ ber Über=^

lieferung r>om ZHontenegriner Krafo ah unb [inb mit t)cn

üafojeDici, piperi unb ©srinici in 2T(ontenegro ftamm=^

r>eru?anbt. Von 3^00 Seelen [inb nur 1(70 fatt^olifd].

X>ie gal^I ber iDaffenfäi|igen beträgt ettoa 650 Zttann.

X>ie (ßasi grensen nörblid) an bie Krasnici, mit

benen [ie [id^ als trüber füB^Icn. Der Überlieferung

nad\ ftammen nämlid] beibe Stämme von bem 2If|nB|errn

ber Xl\ta\, Xlxf, ab, toeldier sroei Söl^ne namens Kras unb

Vas ober (Sas geFjabt*). Die (Sasi bilben stoei Barjafs:

*) 6crbif(t)e QBörfcr: kras=[pi^igcr gels; vas=eucö; gasenje

=ß5fc^cn.
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^ipsaj un^Barbfjaj. ^ufammen 3äI]Ien ^ie(5a§i '^OOOScc*

Icn, burd]tpeg ZlTof^ammc^ancr. Sic formen 800 3ciraff==

nete ins 5<?I<^ ftcllcn. 3I^r (Scbiet umfaßt ctn?a 2^0 qkm.

X>ic im Knie bcs 'Dnn, an beffen red^tem Ufer öic

2Ibbänge bcs pastnf beiPoI]nenöen fjafi fint) [old^e

ZTCaljiforen, treidle |'id] aröBtenteils nod^ il^rc ferbifd^e

ZlTutterfprad^e betpal^rt liaben, benn in 50 Dörfern jätilcn

fie unter ^500 Seelen 200 ortl]oöoj:e unt> 2^00 mol^am*

mebani[d]e Serben, 750 fatl^olifdie unb \550 moliam*

mel>ani[d]e ,,2llbane[en" <5. l]. albancfifd) fprcd^mt>e unb

füf|lenöe Serben.

3d7 habe fd>on ermäbnt, ba^ t»ie ZlTaljiforen taU

fäd^Iid] immer nur *5em IT a m e n nadi ben Orfen
unterirorfen loaren. 3'^ IPirüid^feit bildete jeber Stamm
eine fleine Hepublif für [id^, t»ie [id^ nad^ if^ren eigenen

<5e[e^en regierte un'<:> freiwillig meber Steuern 3at|Ite,

ttod^ Hefruten [teilte — au^er gegen gute ^esatilung.

Xluv eine 3eit(ang jalilten t>ic Kaftrati unb bie (Sfreli

«ine freimiüige Steuer von burd]fd]nittlid] 50 piafter

(71/2 ntarf) pro l^aus. T>ie Heid]ften erlegten 200

(30 mar!), bie :irmften ^0 piafter (^1/2 ^t(ar!). Die

JE^oti 5aI]Iten nur bie pad]t (Kiafim) für bie in ber

€bcne benu^ten türfifd^en Cänbereien. Da aber alle an-

beten Stämme nid]t bie geringfte Steuer sal^Itcn, [0 1]örtcn

audi biefe breiStämme feit '^03af^ren bamit auf. Die pforte

50g fomit feinen Itufeen aus bem 2TfaIjiforen=^(5ebiet, au§er

u?äbrenb eines Krieges mit ZTfontenegro burd] bie ^r^^i^"

toiüigen, tpcld]e inbes gut besablt roerben mußten.

Die 2lutorität t>c5 türfifd^en (Seneralgouüerneurs

(Dali) von (Sfobra u?ar nur eine [d]einbare, '^cnn in IDirf

-

Iid]feit regierte fid] jcber Stamm felbft nad] bem alten

f^erfommen (2tbet) ober ^en ,,Kanuni e £ef Dufab^init".

2nit bem Dali ftanben nur einige Stämme burd? ^)cn

„Bulufba£>i" in Derbinbung, ireld^er gemifferma^en bie

HoHe eines (5e)'anbten ber Stämme beim Paeä fpielte,

2nol]ammebaner ir^ar unb in (Sfobra mol^nte. Der
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^ulüfbasi I^atte au^erbcm nod] bic Ziufqahc, bei einem

5clt>5ugc öie Hationen für einen Stamm in Empfang 3U

nel^men unb 3U »erteilen, foir»ie bem Vali bie Stammes*

mitglietier porsuftellen, rpenn [ie nad] <^fo'^va famen, bei

31utrad]e=^ngelegenlieiten 3U oermittcln unt) t'ie Sd^ut*

t>igen 3U [trafen. Später unter^rürften bie meiften

Stämme t»ie[e lOüröe teils [elbft, teils rourbe fie es ^urd)

ben Dali, ^cr Bulüfbasi unterf^ielt mebrerc Karaffen

o^er (Sause, toeld^e feine ^tufträge oollsogen un^ in bie

^erge gingen. Denn er felbft 3eigte [id> bort feiten unb

nur bann, n?enn il^m ber Stamm bie Erlaubnis bier3U

gegeben I^atte. X>iefer Sulüfba^i trurbe allerdings r>om

Vali felbft ernannt, bod^ mu§te feine IDabt burd] ben

Betreffenden Stamm beftätigt roerben.

3cber Stamm bildet nod] beute eine Heine für fidi

I)eftebent>e ariftofratifd>^ Hepublü, beren präfibent Bar=

jaftar r„5abnenträger") beißt unb bie Perpflid^tung bat,

im Krieg ben ©berbefel^I über bie Cruppen 3U fübrcn.

Der 3arjaftar ift gemöbniid] in feiner Stellung erblid^,

cbenfo toie bie aus ben rornebrnften 5^niilien gerpäHten

PoJDobe*) ((Semeinbeoorftänbe). Die DoJDobe (rretdien

^itel fidi aud] bie Hatsmitglieber beigelegt baben), erbiel=

ten bem ^erfommen nad^, obfd;on ibre lOürbe erblid: ift,

X>od} Dom Dali eigene Seftallungsfd^eine (Bujurbis) rreldie

in^Hbanien t»en fonberbaren Hamen ^to^ fStab) fübrten.

Die PcJDobe r^erben inbes bei ben meiften Stämmen

burd] bie (Sjobari erfe^t. Diefe I>eißen fo, roeil fie

bie Aufgabe I^aben, t>a5 ein3U5iebenbe Dief^ bcr Der=

urteilten ausjUipäbten ((Sjoba^StrafgoIb**). Sie finb

nad] bem Barjaftar bie Dorncbmften unb !£influ§reid";[ten;

(nur in Pulati I^aben fie toeniger <tnfelien). (5etröbnlid]

träfjlt man 3U ^en (Sjobari bie Capferften, Kübnften,

bal^er ift es aud^ begreiflid], K>a% man r>or ibnen fold^e

^tdjtung f^at. 2X>enn fie in ber PotfsDerfammtujig I>or=

*) Serbifc^ßs QPort, bas genau bem lateinifc^en „dux" entfpridit,

al\o cbenjogut „i5eerfiJt)rer" als „fierjog" beöeutet.

*•) Offenbar Dom ferbifc^en „globa".

Oopceoic: Albanien. 5
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[d]Iägc madian, tpcrbcn bicfc von ber 2TCcnge gctoöl^nlid)

angenommen. Xladi if]ncn famcn t)ic (bislicr üom Dali

ernannten) ^oprani ober Dov\am, b. i|. Bürgen,

fo genannt, roeil [ie beim Dali für bie gute 2luffüB|rung

bes Stammes E^aften mußten. Das voat aber nid^t [o

[d]Iimm, txznn ber Pasä ir>agte es niemals, \idi an iBjrer

perfon 3U vergreifen, unb roenn ber Stamm irgend ein

großes Derbred^en beging, I]atte ber Docran geioöl^nlid^

nur eine Süline ju ©ermitteln.

Sarjaftar, Dojr»oba, Doüran unb (Sjobar gel^ören

3u ben ple!jte, b. I]. Slteften, wddie ben Hat (plecenia)

bilben unb über alle X>inge pon nid^t allgemeiner lDid]tig=

!eit entfd^eiben. Übrigens liegen bie „^Uteften'', toeil

beren IDürbe erblid] ift, oft nodi in iien IDinbeln. Bar=

jaftari unb DoJDobe [inb im Slllgemeinen mit ber He=

gierung betraut, bod^ bürfen [ie feine Steuerungen ein=

fül^ren unb nid]ts gegen bas alte ^erfommen tun.

^IngelegenEjciten, bie bas Wolil bes gansen Stammes

betreffen, als: (£nt[d]eibung über Krieg unb 5rieben,

(£rla§ ober ^ufl^ebung eines (Sefe^es (Suret), 2lnberung

alter (Sebräud^e u. bgl. fönnen nid|t oom Hat allein

ent[d]ieben, [onbern muffen ber Dolfsuerfammlung (Ku*

r>ent)*) Dorgelegt toerben, 3U rpeld^er jebes fjaus einen

Vertreter fenbet. ^mei fold]er Derfammlungen finben

regelmäßig im 5i^ül]jal]r unb i^erbft ftatt, um über ^cn

^eitpunft 3U entfd^eiben, too bie JE^erben auf bie IDeibe

getrieben unb roieber l^eimgefüt^rt rr>erben [ollen. Bei

(ßeneraloerfammlungen aller Stämme füljrt ftets ber

Sarja!tar Pon fj 1 i ben Dorfi^.

X)ie Dolfsperfammlungen rcerben burd] arme £eute

angefagt, toeldK (Sau§ (eigentlid] „5elbtpebel") t^eißen

unb Botenbienft perfel]en, toofür [ie pon t>Qn Steuern

befreit [inb. 3" ber Dolfsper[ammlung fütjrt, irie [d^on

eripätjnt, ber Barjaftar ben Dor[ife. Um iljn [teilen [id^

bie Jilte[ten im l{rei[e unb brausen I^erum [teilen bie

*) Offenbor Dom ilalienifc^cn „conocnto".
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ftimmbcrcd^ti^tcn Krieger. §UQv\t legt öer Dorfifeenbe

Me llrfad]e t>er Beratung cor, bann beginnt bie (£r=»

örterung, an roeld^er jeber teilnel^men fann. Die (Sjobari

sielten \\di t)ierauf surücf, beraten nod\mal5 unter [id]

unb legen bem Dolfe il^re 2tn[id]t bar. Diefes cntfd^eibct

"bann burd^ allgemeine ^tbftimmung.

2Iu§er biefen Doüsnerfaminlungen gibt es nod^ [old^e

von einem einzelnen ^arjaf, (Semcinbe, Dorf ober

mcf^reren ^^^nilicn Dcranftaltete, um über Priratfragen

3U beraten; bann genügt bie (Segenrrart eines Dooran,

um befd]Iu^fäf)ig 3U toerben.

Derle^ungen "i^cB I^crfömmlid^en (Sefefees rr>erben

geu>öl)nlid] mit (Selbftrafen ober Diel^einsieliungen ge*

aljnbet. (Ebenfo sielet bas 2.l;id]ter[dieinen bei einer Polfs*

perfammlung Strafe nadi \idi (meiftens 2

—

^ 5d]afe).

Don bem Erträgnis biefer Strafen tüirb bann oon ^eit

3U ,5^it ein 5^ft Dcranftaltct, an bem jebes ^iaus burd^

einen Vertreter teilnimmt. IDenn [id^ 3^^<^Ttb gegen

ben Pfarrer ober bie (Semeinbe ettras 3U Sd]ulben

fommen Iä§t, mu§ "iias ftrafroeife eingesogene Diel^ in tuen

Kird^I^of getrieben rcerben, roo es ge[d]Iaditet unb unter

bie (£inrDo!^ner t>es beleibigten Dorfes oerteilt toirb.

prioatftreitigfeiten u?erben getoöbnlid] burd^ ©bmänncr

ausgeglid^en. 3ft '^'^^ eine Ceil nid^t 3ufrieben, [0 tann

er an ^en Hat appellieren. Wenn bie Sadie toid^tig roar

unb ber Kläger ^en mäd^tigen (Segner fürd]tete, toenbete

er fid^ an ben Sulüfbasi, u?eld]er bie Klage bem Dali

übergab. Diefer ernannte bannHid^ter aus anberenStäm*

men. Dod^ n?ar biefer Dorgang [0 [d^Ieppcnb, "i^a^ \idi bie

Streitenben gcroöl^nlid; [d]on r>or Seenbigung bes pro*»

3e[[es ausglid]en. ZTTeiftens nimmt t)as Volt bie Dor[d]Iäge

an, toeld^e iljm oon ben (Sjobari gemad]t roerben.

prioatstüiftigfeiten roerben burd^ Sd^iebsrid^ter ge*

[d]Iid]tet, weid]Q von beibcn Parteien ernannt [inb. lOenn

biefe [id^ nid^t einigen fönnen, erroäfilen [ie einen (Db^

mann. (Staubte bie eine partei toegen 'ixis fiinfluffes

ber (Segenpartei !ein geredetes Urteil ertrarten 3U bürfen,

5*
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tocnbete fie \idi an öcn Bulüfbasi, wddiev feincrfeits bcm

Dali l7icrübcr bcrid]tete. Diefcr ernannte t>ann srpei

^id^ter aus ant»ercn Stämmen. Dicfer Porgang Iiatte

nur ben ^tad^teil, ba§ tier mit bem Urteil unsufrieöenc

Ceif fo lange bie 2tustragung bes proseffes burd^ feine

€infpradie oerfd^Icppcn fonnte, bis öer (Segner mü^e

mv:> 3U einem Dergleid^e geneigt u?ar, t)er 'Oann ^nxdi

einen beiberfeitigen ^t'eunb I^erbeigefüBjrt tDurbe.

Diebftaf]! u?irt) nur t>ann beftraft, rrenn er im „2^"

lanl)" t). I^ im Stammesgebiet uerübt toirb; jener im

,,2tuslanb" ipir^ gebilligt, ba er 3ur B e r e i d^ i^ u n g

bes ZtationalrooEjlftanbes beiträgt. TXnv barf

ber BeftoB^tene nid^t t>ie ^effa („Creue", 5tiebe, Sid]er*

I^eitsgeleite, Bürgfd^aft) eines Stammesmitgliebes getrabt

B^aben, ipeil er [onft als (Saft bes Stammes betrad^tet

iperben mü^te. i£inen fold^en 3U beftel^ten n?äre aber

ein furd^tbares Dergel^en.

X)iebftaf^I im 3nlanb loirb alfo beftraft unb 5n?ar burd?

^üdgabe bes (Seftol^tenen nni:> eine (Selbftrafe, tr>eld^et>en

pierfad]en (mand^mal ad^tfad^en, felbft smölffad^n) IPert

besfelben ausmad]t. 2Tforb, roenn er unabfid^ttid^ ge*

fd]al^, 3iel]t eine (Selbentfd]ät>igung von 1500 piaftern

(225 TXlavf) nadi \id] — DorfäfeUd]er jebod^ bie BIutrad]e.

5)esgleid]en (£ntfüf^rung, Derfüfjrung, Sd^änbung iin'^

(Sl^ebrudi; oft audi Derleumbung, Derle^ung eines Vev*

fpred^ens, Beleidigung ober ungünftige ^eugenfd^aft Dor

(Serid^t, benn ber ^(Ibanefe ift ungemein rad]füd]tig.

^otfd]Iag, Haub, ^iebftal|l unb (Semalt, tt>äl]renb

^es Krieges begangen, finb r>on jeber (£ntfd]äbigungs=

forberung frei unb für bie im Kriege (Sefallenen beftefjt

feine Blutrad>e.

Die ^ITaljiforen finb ebenfo cngt^ersig als rüdftänbig.

Dies seigen fd^on il]re gefellfdiaftlid^en (£inrid]tun*

gen. 2^ Besug auf Kauf unb Derfauf Don (Srunbftüden

unb rjäufern gelten biefclben (Sefo^e, u:>ie in 21Tontcncgro.

Darnad] barf nid]ts an einen 5rcmben perfauft uu'rben,

boror ber Derfäufer nid]t alle 2TJitgIieber feiner 5^niinc
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(^amtlic im aIBancfifd]cn Sinne, alfo oft mcf^rcrc

I^unbcrt Köpfe ftarf) nad] ber Heilte gefragt B^at, ob [ie

ben Perfaufsgegenftanb ju bem entfpred^enöen prcife

faufen roollen. (£rft locnn alte abgcIeBjnt iiahan, t)arf ec

es einem 5i^cTnben oerfaufen. Um 311 oerB^inbern, t)a^ ber

t>er!äufer babei einen l-jöl^eren preis tierausfcfiroinble,

bel^auptenb, i^m fei fo oiel oon einem 5temben ge*

boten rrorben, ift Vie Derfügung getroffen, ba§ bic 5ctmilie

^as ^ecf]t ^at, einen 5d]iebsrid]ter 5U ernennen, roeld^er

ben rx)ir!Iid]en IDert bes Kaufgegenftanbes abfd^ä^t. Da
bie ZTtaljiforen feBjr jum partüularismus t^inneigen, feljen

fie es fogar ungern, trenn "Ctas ZHitglieb eines anderen

Stammes fid) in if]rer ZHitte nieberlä^t. Um bal^er einem

fremden Stammesgenoffen ein (Srunbftü(J ober Baus

3tt üerfaufen, mu^ r>orerft bie ^uftimmung ber Dolfs^

perfammlung eingeholt roerben.

U)ie bei t>en Zltirebiten, fo finb andi bei ^en UTalji*

foren bie XDeiber crbunfäB|ig. tlur roenn bie einsige

Cod^ter nadi bem Cobe "i^cs Paters erflärt, nie E^eiraten

3U trollen, muffen il^r bes le^teren Brüber einen ent=*

fpred^enben 3^^i^^^^^itrag aus3af]Ien. Stirbt bagegen

ber ZlTaljifor, oIjTie Kinber 3U B|interlaffen, fo net|men bie

männlid]en Pertranbten fein ganses Dermögen an \\d}

unb finb nur 3ur €rB|aItung ber XDittre rerpflid]tet,

treidle übrigens fonft rollfommene 5i^^i^^it geniest. 'Die

trüber '^es Derftorbenen liaben au^erbem bas Hed]t, bie

tDitn?e 3U I^eiraten, oI]ne fie um ifjre ,§uftimmung 3U

fragen unti ol^ne '(:)a^ iEjre 5^tnilie fid] bem roiberfe^en

barf. 2IIs fjod]3eit5gefd]enf muß fie bann r>on i^rem

Sd^toager {he^w. (Satten) einen ®d]fen ober rier Riegen

erl^alten. IDoIlen bie trüber fie nid]t f]eiraten, fo fielet

es il^r frei, fid^ einen anberen (Satten 3U [ud^en (toas

übrigens nur feiten Dor!ommt). 3" biefcm 5<^tl'2 ift fi^

jebod] rerpflid^tet, bie fjälfte t:)es Kauffdiillings, ^m fie

oon iBjrem neuen (5emal]I für fid^ befommt, ber 5<JtniIie

il)res erften ZTTannes absuliefern. Übrigens bebarf bie

IDittre, um einen SetroBjner besfelben X)orfes 3U I^eiraten,



70

bie €rIauBni5 ber ^^itiülie iBjrcs erftcn <5emal\i5, xoeldie

nidit immer (bei ben pülati niemals) gegeben rüirb.

Den 2Tfontenegrincrn ift ein (Sebraud] cntlefjnt,

toddicv audi mitunter bei ben Orfen Dorfommen foll,

nämlidj bie Derbrüberung (pobratimftoo). <3Ui(ii^

toic in 2Hontenegro fd]Iie(5en smci 2TJänner t)iefe Der*

bint'ung, inbem [ie nadi angel]örter 21Te[[e in ein (Sias

XDaffer iBjr beiberfeitiges Blut aus einer ^trmtrunbe

tropfen laffen unb "Z^as (Sias bann leeren. Ztur ift es in

2IIbanien nid]t aud] Sitte, Salj unb Brot 3U effen. Die

pflid]ten tias ,,pobratim" finb jebod^ bicfelben: benBIuts»«

freunb fo 3U r»erteibigen un^ fo 3U lieben tr»ie fid) felbft.

Ceftamente finb unbefannt, "^odi fommt es Dor,

(:>a^ ber Sterbenbe Dor feinem tTobe gen?iffe IDünfd^e

ousfprid^t, bie gerpol^nlid) erfüllt toerben.

5inb Söl^ne porijanben, fo Ijaben bie Cöd^ter

keinerlei (£rbred^t tpeber an faljrenber nod^ an liegenber

£läbe. f|at aber ein l^aus nur Cöd^ter, fo fällt biefen

beim Cobe ties Daters bie (Sinriditung, '!:)as liegenbe (Sut

Ijingegen ^en näd]]ten männlid^en Dertpanbten bes

Daters 5U unb ftänben fie im (Srabe aud^ nod^ fo ferne.

Bei (5ren3ftreitig!citcn ereignet es [id^ mit==

unter, "öa^ eine Partei einen fjanbgar als (Sren3linie in

bie (£rbe ftecFt unb bie anbere aufforbert, fie aus bem

Befifee t>e5 beftrittenen Stüdes 3U ocrtreiben. (Sefd^icI^t

bies bann unb bemäd^tigt fidi bie lefetere bes ^anb^^ars,

fo erobert [ie 3uglcid^ i:)cn ftreitigen Boben als il^r (£igen*

tum. Bei 5i^t^bensunterl^anblungen u^rb in ber Hegel

burd] eine 5>^ciuenbotfd]aft ^cit unb 0rt ber 5wfammen*
fünft feftgefefet, bei meld^er bie gefamte IDel^rmann*

fd^aft bor ftreitcnbcn Ccile crfd^eint. Die fjaufen bleiben

au^er 5d]ußix?eite ftcben unb orbnen eine gleid^e S^IjI

BcDoIImäd?tigtcr (20—^0) ah, a^eldK fid] in ber HTitte

5a?i|'d]en beiben rjecriiaufen treffen. Die pon biefen feft*

gefegten Bebingungen muffen jobod^ von \>cn beiben

f^eeren genel^migt ipcrben. (Sofd^iebt bics nid^t, fo wirb

gekämpft ober ireiter unterl]anbclt.
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unBe!annt, bod^ I^at er getoöt^nlid^ nur in öer Heben*

buljlerfd^aft [einen (5runö. Va [elbft ein 5)orf für stcei

(Cäfars 3U eng ift, muffen bie beiben fiEjrgeisigen ifjre

Kräfte meffen. Tlis ^c'idicn ber f^erausforberung toirb

näd^tIid^ern?ei[eeinlDonro(Jcn nebftSpinbel Dorbas^aus

bes Hioalen gepflanst. Kann ober vo'iii biefer nid]t anneB|='

men, ftefjt es jebem aus feinem (5efd]Ied^te frei, für il]n ein*

5utreten. Die^cu9<^ii beftimmen bann 0rt unb ^cit t>cs

I§rt>ei!ampfe5. Die Duellanten fommen inbes nid]t allein,

fonbern mit if^ren 5i^ßunben, roeldie geroöBjnlid], r>on ber

Kampfesluft fortcjeriffen, fid] gegenfeitig 3U befd]ie§en be=

ginnen, rooburd] ber ^roeifampf fid] in ein förmlid^es (5e*

fed^t auflöft. 5oId]e ^toeifämpfe ereignen fid] aber fo

feiten, 'i>a^ man auf jebe (Seneration einen ^^^II finbet.

(£ine eigentümlid]e Sitte bei ben 2Tcalji[oren ift ber

^aarfdinitt ber Kinber. Derfelbe finbet oft erft

\—2 2'^'i\ve nad:i (Seburt b<2S Kinbes ftatt. 5ür Knaben

trirb babei ber sunel^mcnbe, für 2T(äbd]en ber abnelj*

menbe ZTTonb getüäf^It. Die ZHutter bädt 5n?ei gro§e unb

fo piele Heine IDeisenbrote, als bie 5<imilic '^<^^ (Scratters

ZTtitglieber säf^It, unb begibt fid^ mit il^rem Kinbe unb

in Begleitung einer anberen S^<^^, toeidie bie Brote

unb "Öas für b<in <5cvattcx beftimmte (5efd]en! (ein fjemb,

einen (5ürtel ober ein paar Strümpfe) trägt, nad^ beffen

£|au5. Der (Seoatter gcl^t if]r eine Strede entgegen unb

füBjrt fie in feine IDoIjnung. Dort n?irb gemeinfam 3U

3tbenb gegeffen unb am anberen ZlTorgen fd^neibet ber

(Seoatter bem Kinbe bie I?jaare <xh unb mad]t ber 2Tüutter

ein (Selbgefd^en!. Dabei gef^t es brei Cage lang luftig 5U.

Die abgefd^nittcnen l^aare u?erben nebft bem paten=

Pfennig ir»äl]renb biefer ^eit in einem Beutel aufben^al^rt

iin<) nad] brei ^agen verbrannt. Das patenfinb rpirb

ber „Ijeilige 3<^I^'^Tin" genannt. Diefe «Seüatterfd^aft

irirb bei ben 21Tobammebanern cbenfo I]od7 getjalten,

u:^ie bei 'ben Ctiriftcn bie Caufpatenfd]aft.

nbcrl^auptiftbasHafierenbes Kopfes eine läd^erlid^e
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SUlc bcr 2llbane[cn, wddie [tc offenbar ben Cür!en cnt*

nommcn liahcn unb bic B^öd^ftcns bec Icirf^tercn Heint^ol*

tung bc5 Kopfes von Cäufcn if|rc Bcrcd|tigung ocrbanft.

T>cnn pcriauft [tnb faft alle ^Ibanefen unb in biefer 3e=»

sieljung fönnte ber künftige 5ürft oon 2llbanien bem
ZHepI^iftopI^etes ben Citel als „5üt:ft ber Cäufe" [tretttg

mad]en. Unter jcl^n Znaljiforen f^at getriß bie ^älfte

einen gans !ablen Sd]äbc[, beffen 5arbe burd^ bie I]crPor*

fproffenben Stoppeln gefprenfelt er[d]eint. Um [icf^ nicf]t

3U erÜilten, toirb ber 5d]äbel mit einem anliegenben

Käppd^en, nad] 2lrt ber pfarrerljansfäppdien, he'^edt,

übet ^as ber 5^5 gefegt mirb. Von ber anberen ^älfte

ber 2T(aIji[oren tragen minbeftens oier einen Bjalb=

gefd]orenen Kopf unb I]öd]ften5 einer i[t ,,Heform=2Tüalji*

for!" X)ie £jaIbge[d]orenen [inb befonbers !omi[d] an^

Sufefjen. €ntn)cber ift ber 5d]äbel bis auf eine am lüirbel

ftefjenbe 5!a{pIode glatt abrafiert, ober r>on "^cn fjaaren

ift nur eine Haupe in ber ZTlitte ftel^en geblieben {nadi

Tlvt ^es bayrifdien Haupenlielms), ober ber 5d]äbel ift

gerabe in ber ZHitte gtattrafiert unbbie^aarbüfd]el ftef^en

oberl^alb ber ®t]ren. IDenn [id] bie 2T(aIjiforen in ber

Kirdie entblößten unb nieber!nieten, glaubte id], auf eine

Sammlung potynefifd^er 5dia<:>d Biinabsufef^en. 5^üljer

toar biefe Sitte altgemein, je^t aber Iiaben [id] '!:)od] fd^on

moberne^n[d]auungen (Eingang cevfd^afft unbbieStäbter

fotoie bort ersogene ZTTaljiforen tceigern [id] 3um ärger unb

2(nfto§ ber ^Uten, il]re Kopfsier Derftümmeln 3U Ia[[en.

Die 21IaIji[oren gleid^en in oielem ben 2T(ontene=

grinern. (SIeid] bie[en [inb [ie au§erorbentIid] tapfer,

!üEjn unb ftof3. Sie [d^ätjen [id] gegen[eitig nn'^ hc"

l:ian'öeln einanber mit au5ge[ud]ter f]od]ad]tung, um jebc

Seleibigung l]intan3uf]alten. 3^i-'^ 2In[id]ten oon €t]re

finb ebenfalls ftar! entwicfelt. €t}e er [id] (nad] [einem

Begriff) entel]ren läßt, gibt ber ZlTaljifor [id] lieber "i^cn

tCob. 2)al]er [inb aud] alle Der[ud]e ber Cürfen, [ie

gan3 an [id] 3U 3ier]en nn'<:> 3U untermerfen, mißglücft.

Unter [id] milbtätig, unterftü^en [ie [id] gegen[eitig im
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nnglü<f, aditcn il^rc Dorcjefc^tcn un'i> B^altcn mit uncr^

fd^üttcrlid^ec Heblidifeit "i^as einmal gegebene Wovt
Wenn ein Vaicv tiem 2T[örber [eines Kinbes bie Beffa

gegeben I^ätte unb biefer [id] 5U iJ]m flüd^tete, [0 tüürbe

er [id^ lieber in Stade vei^en laffen, als ben ZHörber

feines teuren Kinl^es ausliefern, folange t»ie Beffa rcäf^rt

unb jener fid] als (Saft (ZlTnore) unter feinem Daii^^

befindet. Unter ber ^effa bes (5eringftcn !ann öer

5rembe in 5id]erf)eit burd] bas ganse ^ant> reifen, benn

jeber mei§, ba§ eine Krän!ung bes ^^^emben von bem

gansen Stamme bes Seffa=(Sebers mit 23Iutrad]c r>er=»

gölten trürbe. ^ie (Saftfreunbfd^aft flel|t bemgemäß auf

berfelben I]oI]en Stufe tcie in 2T(ontenegro. 2TÜan ma^
in ber üeinften I^ütte einfebren, man ift fidler, ^a^ ber

ZTtaljifor fein 2T(öglid]ftes tun u?irb, fid] bem (Saft ange=

nel|m 3U mad^en. Ceiber ift ber rOille geu^öl^nlid] beffer

als bie üorgefe^ten (Serid]te, nn'Z> id] mußte meine ganje

frfinbungsgabc aufbieten, um in '^en 3aI]Ireid:en glitten,

u?eldie idi befud]te, bem €ffen ber mir oorgefe^ten

(Serid]te 3U entgehen, olinc '^en (Saftgeber 3U beicibigen.

Don 'i>Qn 5rcm!en erirartet ber bereits üertröl^nte ZTtaljifor

allerbings ein entfpred]enbes Crinfgelb, aber üon feinen

Canbsleuten nimmt er nid7ts an. 0ft bleibt ein 2flTaIjifor

bei bem anbern fo lange 3U (Safte, bis biefer nidts meb.r

f^at; 'C>ann Iad]t er aber nur, I]ängt bie 5Iinte über bie

Sd]ulter unb gef^t felbft mit feinem (Safte in bie näd]fte

fjütte, rpo er fid^ fo fange füttern Iä§t, als es ibm gefällt.

2)ie ZlTänner finb im 2II[gemeinen ftarfe vooliU

ge«?ad^fene (Seftalten, ftefien aber 'Z>Qn 21Tontenegrinern

in !örperlid]er <£ntu?ic!tung bod^ bebeutenb nadi. ^di

falj aud] feine befonbers großen Ceute unter if]nen. Die

5rauen finb flein unb unterfe^t, roie in 2Tüontenegro, ^a

\ie, QUidi ben 2Tüontenegrinerinnen, r>on frül^er 3ii9^Ttb

auf arbeiten muffen. Dod] finbet man J|übfd]e (Sefid^ter

unter iBjnen. 3^^^ Körperformen finb im 2UIgemeinen

gut entn?icfelt. Die 2T(äbd]en I^ingegen finb mager unb

Don edigen Sovnxen, 'i)od\ mit angenel^men ^ügen.
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Die Crad^t ^er 21taIjiforcn ift lange nid^t fo malcrifd]

unb prädjttg rric bie montcncgrinifd^c. ZTur ttic trcnigcn

DorncBjmcn unt) Hctd^en, als Barjaftari, Bulüfbasi zc,

erlauben \idi Üppigfeit in bcr Kleidung. (5en?ötjnlid^

trägt ber 2T[aIji[or einfad]e Ceinmant)* ot)er Cud]Iio[en

Don tr>ei§ fein [ollenber (gemöl^nlid^ graugelber) 5<^rbe,

mit fd^roarsen 5d]nüren persiert. X>iefe fjofen [inb um
bie IDatien eng, gleid] ben ungarifd^en, oben jet)od] toeit

nadi Tlvt jener t)er fransöfifd^en 2trbeiter; im ganjen

fel^r ge[d]madIo5. X>ann folgt um bie Cenben ein roter

(Sürtet, ireld^er t>a5 lDaffenlev>er in fid^ fd^Iie§t, "(Xxs ein

paar piftolen, pfeifenflopfer, 2Trcffer u. bgl. entf^ält.

Über ^tiefen (Sürtel tpirb ein leberner mit brei bis fed]5

baran befeftigten 2T(etaIIpatrontafd]en getragen. 3m
Sommer trägt ber ZlTaljifor enttr>eber nur ein f^emb

auf bem 0berförper ober ftatt beffen eine ärmellofe IDefte

nad? 5d]nitt k>cs montenegrinifd]en X)§amaban; bodi

finb bie freu5n?ei5 über bie Bruft fid] legenben 5Iüget

nid]t gerabe, fonbern zellenförmig ausgefd^nitten. Der

"Dlamaban ift entroeber grau ober rot mit fd]u?ar5er <£in*

faffung. Diele tragen aber au(ii ftatt bes Dgamaban bie

D 5 u r b i n j e, eine bide, fd]u?ar5e ärmellofe IDoüjade mit

rierediger Kapuse. Sie foll nod^ aus Sfanberbegs

'Reiten ftammcn unb it^re S<^^^'^ ^ic Trauer um biefen

l^elben anbeuten. 2lls Kopfbebedung bient ein roter

5e5 ober eine u)ei§e Sdiaffeüfappe nadi Tlvt bes bul-

^arifd^en Kalpaf. Die ^wß^c^^ibung beftel]t aus

(Dpanfen, toie in 2T(ontenegro. '^m XDinter tragen bie

ZlTaljiforen über bem Dgamaban ein ^cUi: ärmellofe

J)ade von grauem ober rotem ITntergrunbe mit fd]u>ar3er

reid^er Stiderci unb barüber bie Dgurbinje ober bie

Kapöta, einen groben, biden, braunen Kofecnmantel mit

Kapu3e, ber aber blos bis in bie lauften reid^t. ^d] fanb

itjn jebod^ unpraftifd^ nn^ u>enig u?arjn.

Ztiemats u)irb man einen 21TaIjiforen unboir^affnet

au§er f^aufe feben. IDenn er nid^t feine lange 5Iinte

mit fid^ fd>teppt — u'^as genvl^nlid: ber 5*-"»tl ift — fo
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tüirt» er ipcnigftens [eine piflolen im (Sürtel tragen. Die

(5ea)eBjre [inb größtenteils alte 5tein[d]Io§flinten, tocldje

präd]tig gearbeitet [inb unb [tets blanf gepult tpie Silber

glänsen. Winterlager gelangten erft r>or ^0 ^'^liten 3ur

Perteilung, bod] mürben [ie ben 2Ilbanefen r»on ^cn

Cürfen cor einigen 3<^I]i^^" größtenteils roicber «)eg=»

genommen. Die piftolen [inb entn?eber ^^sn <5en?el|rert

ätjnlid] unb bisroeilen mit «Sbelfteinen befefet, ober [ie

[inb einfad^, üon rjols unb mit 2TJe[[ing be[d]lagen.

HeDoIrer rr»aren frül^er [elten. <£ben[o oermißte id^

[eBjr ^cn I^anbgar. 2IuffaIIenb rcar mir, tia^ bie ^tlba*

ne[en im 2IIIgemeinen !eine I^eroorragenben 5d]ü^en [inb,

voie 3. B. bie 2T(ontenegriner ober tiroler, ^di erfuBjr,

^a^ bie 2TüaIji[oren mit gesogenen (Seirel^ren nid^t [0 gut

um^ugel^en r»er[tänben rcie mit ifjren langen Junten.

2tus bie[em (Srunbe erregte idj in ^fobra unge«-

I^eures 2tu[[el^en. IDie id? nämlid^ [d]on auf Seite 28

crsätjite, !aufte id^ Don einem tür!i[d]en (ßenbarmen

(.gaptje) [einen IDind^efter^Hepetierfarabiner, mit bem

idj in \2 Sefunben \8 Sd:iü\\Q abgehen fonnte, uri!) ging

t>ann mit 5i^ßunben unb 3aE|Ireid^en neugierig folgenben

2tlbane[en, in Begleitung eines 3ungen, ber bie Sd^eibe

trug — ein gemalter Solbat in lebensgroße — bie

IPaffe 3U üer[ud]en. 3^1 hegann bas (£in[d^ie§en auf

1(50 Sd^ritte, ging ^ann auf 300, 500, 700, \000 unb

^200 Sd]ritt über. Das Ergebnis rerurfadite allgemeine

2tufregung. 2Iuf bie erften 3 Entfernungen ging feine

Kugel fel]l unb bie ^ufd^auer gerieten in be[onbere5

€rftaunen, als id^ auf 300 Sd^ritte lauter Zentrums*

[d]ü[[e tat. 2tuf ?00 Sd^ritte trafen oon ^0 SdiüWen

37 bie Sd^eibe, barunter 5 in £|er3 unb Kopf. Dagegen

[Aienen bie weiten Diftansen (\000 nnö \200 Sd^ritt)

nid^t mef^r ber Cragu?eite ber IDaffe 3U ent[pred]en, benn

trir fonnten nid^t u>al]rnel^men, n?o bie Kugeln ein==

fd>tugen. £^er3lid> lad^en mußte id^ über bas Pertrauen

bes Sdieibenjungcn in meine (Se[d^icflid^feit. 2lis id>

ibm nämlid: auftrug, bie Sd^eibe um 200 Sd]ritte roeitec
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3U tragen, [teilte er \\d\ auf 700 Sd^ritte r>on mir auf

unb Ijielt ^as Brett gans rul^ig n<ihen \id\. Selbft*

üerftänblid] fiel es mir nid^t ein, ben Cell ju [pielen.

IDie alle 2tlbanefen finb aud] bie 2TfaIji[oren feE|r

a B e r g t ä u b i f d^ ;
[ie glauben an fjejen, tauberer,

böfen Blid, (Seifter, Damp\T^ w. bergt. So feljr [ie

Dor ber (5eifttid]feit €r]rfurd]t traben, fo Ejinbert fie bies

nid^t, ben Befud^ eines priefters als Unglüd 3U betrad^ten,

tas nur burdi inbie £uftfd]Ieubern I-]ei^er2{[d]ebe[d)u?o=

ren tperben !ann.*) IDaffer, roeld^es inber Had^t bes 2tn=»

breastages in einem 5fci[d]en!ürbis vov bem ^ausaltar ge=»

ftanben, u?irb nad] it^rer 2(n[id]t 2U[I|eitmitteI. lUenn bei

ber 2TüaI]l3eit bas Brot fel|tt, nimmt b er ZlTaljifor benlinfen

'Zeigefinger in bie redete fjanb, bis es gebrad]t roorben;

fonft rt>ürbe iljn Unglü<f treffen. Samstag barf feine

2Irbeit begonnen i\\\i> ^i^^itag nid]t gefäet roerben. €ine

Kafee 3U töten, trirb als unglüdüd^es Ereignis betrad]tet.

Xlodi möd^te \d\ einige IDorte über bie Zltaljifo*

rinnen [agen. Don bem Slugenblide an, t>a [ie S^ciu

gerrorben ift, u?irb [ie üon allen geef|rt unb 3tr>ar befto

mel|r, je mel]r Kinber [ie il]rem ZTTanne [d]enft. ^ie[e

bilben itjren ein3igen Stols, "Öenn auf 5'd]önB|eit [d^eint

man nid]t [o Diel 3U I^atten, u)ie audi bie Ciebe nur eine

untergeorbnete Holte bei tien 21TaIji[oren [pielt. (£EjeIid^e

Untreue u>ürbe mir unmöglid] er[d7einen, toenn id^ nid^t

tt)ü§te, '^a^ ber ö[terreid]i[d]e Dicefon[uI 5d]TnucFer, ber

bamats ein [el|r I^üb[d]er junger 2Tüann mar, einige <£v^

oberungen mad]te. 3" bie[er Be3iel]ung ftanb frül^er

(por 1(880) bie ZTTontenegrinerin über allem Derbad^t er*

l\ab<in ^a. Sonft finbe id] aber 3it>i[d^en beiben met|r*

fad]e 2(el|nlid]feitcn. (SIeid] ber 21Tontenegrinerin Iä§t

fid) aud] bie 21TaIji[orin nid^t au^er f^au[e [ef^en, es fei

benn, "öa^ [ie in bie Kird]e ober 3um 21Tarft gel]t. 21Tit

^(im 21Tanne er[d^eint [ie nirgenbs öffentlid]. IXnv in t)en

*) QCer bcnhf ntd^f babei an bie bigolfcn Slcapolitancr, rocld)«

Dor bem ©eifllicften in (ft)rfurc^t er(lerben, \i)n aber ins tffleer roerfen,

ujcnn er fi(^ an Sotb befinbel unb UncDetter eintritt!
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Kampf siefjt [ic mit if^m, qWidiw'ic bics in 2nontenegro

bcr 5^11 ift/ w^ ^^Tt Cro§ 3U bcforgcn unb bic Pci-tcuu^

beten 3U pflegen, ii:ebenbei befd]äfttgen [tdi bic VOc'ihcv

mit bem piünbern, 2tb[d^neiben ber Köpfe ber gefallenen

5einbe unb bem 5d]Ieubern von Steinen. Xl'idit fetten

!ämpfen [ie aud] mit 'ö'zn lOaffen ber (Befallenen. £5

ift bisipeilen r>orge!ommen, 'i:)a^ bie Htaljiforinnen itjre

SöBjne unb (Satten, roenn biefe fIof]en, in tien Kampf
3urüc!gefül]rt unb bie 5^ig^n mit 5d]eItix)orten gebemütigt

liahcn. 3<^ mand]e feilen [id] fogar von iliren ZTIännern

iiahcn fd^eiben laffen, menn biefe \id\ nid^t tapfer genug

3eigten. 5i^üEjer Beflanb aud] ber ^raud|, "C^a^ bie Zllha^

nefinnen, ircnn im Kampfe mit ben 2T(ontenegrinern, in

crfter Cinie ftanben unb gegen biefe il]re Hödc auffioben,

toeil fie glaubten baburd] ben Sieg an i?;re 5ci^nen feffeln

3U fönnen*). Da jcbod] bie 2Hontenegriner in biefcm

Sali bie fonft als unoerle^Iid] betrad]teten IDeiber nieber==

fd]offen unb tvob, nod] \o I^olien 2tuff)eben5 ber Höde
gemöfjnlid^ ^en ZHontenegrinern ber Sieg blieb, perging

'i>en <llbanefinnen bie Cuft 3U ät|nlid]en 2tuftritten.

X)ie 5i^<^u beforgt f^aus- unb ^^Ibarbeit, miö n?enn

fie audi pom iTTanne ftets gead^tet toirb, nimmt fie bod>,

qleid]tpie in Montenegro, eine fel^r untergeorbnetc Stet*

lung ein. IDeim ber (Satte üerreift, barf fie il^n toeber

um fein ^iet nod] um bie ^eit feiner Hüd!el|r fragen,

nod] itjn begleiten; folange er ausbleiben mag, es roäre

unfd]idlid] pon il]r, nad] it^m 3U fragen, nn"^ wenn er fieim==

feiert, barf fie if^m nid]t entgegengetjen, fonbern fie mu§ fid]

fo gleid]gültig ftellen, als ob gar nid^ts porgefallen märe.

Sonberbar ift bie C r a d] t ber 21TaIjiforinnen. .^emb

unb Unterl^ofen fetalen bei it^nen ipie bei "^en ZTlänncvn faft

gänslid]. Die 5ü§e fteden in (D^panfen, rote (Samafd]en

mit fd^toarsen Sdjnüren bebeden bie meift magern, aber

fef>nigen Graben; ein rotes ^öddien (X>5ube) mit

fd^rparsen Sd^nurper^ierungcn reid^t nur bis an bie Knie

*) Oöer Die(Ieid)t roodten lie fi^ aud) nur als ^ e i b e r 3U er-

kennen geben, ^offenb, bie ^Montenegriner mürben auf folc^e nid)t fc^iefeen.
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uni> ift fo eng, "^a^ bic 5i-*<^ii^n fanm or^cntlid^ ausfd^rcitcn

fönncn. Xlodi !omi[d]er nimmt \id\ ^ev 5j^ci(J aus, toddiexi

bie mctftcn 2Tfa(ji[orinncn tragen. <£v ift ebenfalls rot

uni:> fd^roars, oorn offen ober gefd^Ioffen, je nad^bem bie

5rau nod] ein f^emb unb eine ^rt ZTlieber trägt ober nid]t.

3nt erfteren 5alte liegt bas ^emb (tpeld]e5 inbes nur

rr»enige Dornel^me tragen) fo eng an wie ein naffes

5cf]tDimmfIeib. Um bie Cenben tragen bie 5^<iuen eine

rote 5d]ärpe unb einen metallenen (Sürtel, an bcm

allerlei ^ierraten I^ängen. Die ^aare roerben fürs ge^*

tragen unb glatt ju beiben Seiten über bie ©I^ren ge=

jirid]en. Da aud] felbft bie moI^ammebanifd]en ZTIaljifo*

rinnen feinen 3<^ömäf tragen, ift bie gan3eCrad]t nad^ tür*

fifd]en Begriffen fet^r unanftänbig; nad^ unfern allerbings

ebenfomenig anftänbig. Bei ben Firmen ift bas rote Cud^

burd] grobe 5ad(eintpanb ober grauen lOoIIftoff erfe^t.

Die 2T(äbd]en finb größtenteils fd)mäd]tig unb mager,

aber bod] ftarf unb fräftig. 3^re (Sefid^tssüge finb

nid]t unangenel^m, aber geu?ifferma§en edig. Die 5t;<3uen

ildben etwas üppigere formen (of|ne jebod^ barin bie

Sd^önl^eit ber diriftlid^en (Sfobranerinnen ju erreid^en),

finb oft red]t f]übfd], aber u?ie gefagt, unrein. Die

^Tlaljiforenmänner finb von Hatur t^en IDeibern nid^t

befonbers überlegen unb lange nid^t fo Ijerfulifd^e (Se^

galten n?ie bie 2Ttcf]r3aI]I ber 2TContenegriner.

Die Znäbd^en befd^äftigen fid^ mit bem IDeiben ber

f^erben, bcm Spinnen ber lOoIIe unb Wehen ber groben

Stoffe, roeld^e ben 2T(aIjiforen 3ur Kleibung bienen. Sie

gelten unr»erfd]Ieiert, bürfen mit ben Knaben fpielcn,

treiben allein bie belabenen €fel auf t)en 2T(arft unb

f^aben nid^ts 3U fürd)ten, benn im gan3en 2TJaIjiforen*

gebiete toerben bie IDeiber gead^tet unb it^re Beffa gilt

meBjr als jene ber iUänner.

Sowie frül^er in ZTTontenegro, fo f^errfd^t aud^ jefet

nod^ bei ben 2TJaIjiforen bie Unfitte, bie Kinbcr fd]on in ber

tOiege 3U oerloben unb unter feiner Bebingung Don

biefem Derlöbnis ab3un?cidKn. Die (ßeiftlid]feit fträubtc
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\\dl [tcts gegen ^icfe Unfittc unb bot alles auf, bic <£lje

von ber beibcrfeitigen ^uftimmung bcs 23rautpaare5 ab==

I]ängig 3U mad^en, abct lange !onnte [ie feinen DoIIftän*

bigen €rfoIg erringen, toenngleicfj es anjuerfennen ift,

ba§ je^t \dion [ef^r üicie 5<imilien [id) bes Derlobens in

ber lOiege cntf^alten. X)ie »Seiftlid|!eit ging fogar gerpalt*

fam Dor, inbem fie fid] an bie Setjörben tpanbte unb

auf Ungültigfeitserüärung ber Derlobungen in ber XOiege

unb Hüderftattung ber bereits gesaf^Iten Summen brang.

Die5oIge baoon loar inbes nur ein oerftärftes Hauten ber

BIutrad]e, bic nunmel^rin einen förmüd^cn Krieg 3ipi[d]en

^cn einseinen X)örfern ausartete. €ben[o eiferte bie (Seift=

Iid]!eit gegen bie in oielen Dörfern unb Stämmen I^äufigen

21ti[d]efjen sroifd^en 2Tfobammebanern unb Katf]oIifen, eine

gan3 überflüffige ^e^erei, roeil in ben albanifd^en 2Tci[di=

el^en beibe Ceile iE^re Religion unbeirrt ansühen bürfen.

Da bic 2T(aIji[orinnen unoerfdileiert gelten (aud] bie

mof^ammebani[d]en), toäre es bem 3ii'^9l"i9 Ieid]t

möglid], eine Ciebesficirat 3U [d^Iie§en, roenn er nid^t

[d]on burd] bas ,,[ejes" (Creueoerfpred^en, Derlobung)

gebunben toäre, rr>eld^es feine filtern für if^n in ber

IPiege gaben, fiin foId]es Derlöbnis tüirb aber r>on ^en

21TaIjiforen als unr>erlefelid] betrad]tet. VOoilU [id] ^as^

einmal oerlobte 2T(äbd]en an einen 2tnbern cerl^eiraten,

fo Blatte bies bie ^lutrad^e feitens ber ^cimilie bes Der=

fd]mäl|ten gegen jene ber abtrünnigen ^raut unb if^res

ZlTannes 3ur 5oIge. 3ft [d]on biefer Umftanb fel]r unan*

genefjm, fo roirb bie Cage eines 2näbd^ens nod^ ner*

I^ängnisDoIIer, roenn ifjr Bräutigam feinen (Befallen an

iliv finbet. Ziehen anberen unfinnigen (Sefe^en l|aben

nämlidi bie ZlTaljiforen audi eines, toeld^es anorbnet, ^a^

öieKinber einer 5<^TniIie nur in ber Heif|enfoIge iEjres

öfters l>eiraten bürfen. Daburd] toirb es 3ur Unmöglidj=»

feit, ein jüngeres Kinb 3U I]ciraten, fo lange nod] beffen

ältere (5efd]rDifter unDermäl]It finb. IDenn nun ein 3üng*

ling feine Derlobte burd]aus nid]t Ijeiraten toill, fo bleibt

if^m, um ber^Iutrad^e oorjubeugen, nur bas 2TJitteI, aus*
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5uu>anbern ober einen mefjrjät^rigen Urlaub 5u ncljmen.

23eibes ift aber für bie 5cimilie [einer Braut DerBjängms-*

r>oII, benn fo lange nid]t [id]ere Kunbe Dom Cobe t>e5 Der*

fd^ollenen eingetroffen ift,barf bie Derlaffene^triatme (unb

t>emnad] aud^ ttjre jüngeren (Sefd^tpifter) nid^t Fjeiraten.

Die ZTiabdien befommen in 2tlbanien überfjaupt feine

Znitgift, [onbern nur eine 2Iu5ftattung. Cefetere befteJjt

aus Wä\die, geftidten Kleibern, (Sefd^meibe unb ber=

^teidien unb ift burd] (Sefefee nadi "^en DermögensHaffen

genau feftgefefet. 2ln bern Bräutigam ift es, für feine

5rau an beren 5^inine einen Kauffd^illing 3U entrid^ten,

^er 3tt)ifd?en 300 bis ^000 piafter (^5 bis 600 ZHarf) be==

trägt. Stirbt ber Bräutigam, beoor er fein (SBjegelöbnis er==

füllen fonnte, fo ftefit es [einen Brübern frei, beffen Braut

3U Bjeiraten, oI|ne biefelbe ober beren 5cimitie um(£rlaub=

nis 3u fragen, «Sr mu§ bann jebod^ \50 piafter meljr 3aBj=

len, als fein Bruber [id] jusalilen anfjei[d]ig gemad]t Bjatte.

(£5 ift [elbftDerftänbltd^ ^a^ bie Derlobung für un=

gültig erüärt roirb, cpenn fid^ nad^träglid] ^as t>orB]anben»=

fein eines gefe^Iid^cn (£t]el]inbernif[es Ejerausftellt. <£in

[otd]es ift I]aupt[äd]lid7 naiie Dern?anbt[d]aft. Über biefe

I^aben inbes bie 2T(aIji[oren äl^nlid] ausgebef^nte Begriffe,

roie bie ZTTofjamtnebaner. Sie gelten bann oft fo n?eit,

X)cn ganzen Stamm für Derrranbte an5u[efjen. Die

(Sfreli, £^oti unb ^as Barja! Dgoani [ud^en [idi baljer ilire

5rauen ftets bei anbercn Stämmen.

IDenn ber Bräutigam t)cn Kauffdiilling für bie

Braut entrid^tet I^at, [d^icft er [einen Dater, bie[e ab^u^^

Idolen. (Seu?ö[]nlid] ge[d]iel]t bies, u?enn [ie bas \2. bis

\^. ^al}v erreid^t I^at. Sie älter toerben 3U Ia[[cn ift ge='

fäBjrlid], meit, u?ic eru?äl^nt, il^re jüngeren (5efd]u>ifter nid^t

I]eiraten bürfen, beoor [ie nid^t an ^cn ITiann gebrad]t i[t.

Der Dater ^es Bräutigams bringt aud^ ber Braut

t>cn „Dunti", b. i. bas ^od]5eitsge[d^enf, mit. €r f^at

\dion einige ^agc üorl^cr ibre Altern Don [einer vln^unft

benad^rid]ttgt. Die[o finbot ftcts an einem Donnerstag

ftatt, u?eil bie fjod^seit nur an einem ^Ttontag juläffig ift.
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Dci* Dunti beftcl^t aus einem eleganten Kiftd^en, ^as

ücrfd^iebene Coilcttengegcnftänöe, ben „Selman", Sdiulic,

gelbleberne, goIbgefti<Jte Babu[d]en (pantoffeln), ^ucfer*

brot, Kaffee unö anbere Kleinigfeiten enttjält. Der

5elman ift ^as X>iabem, treld^es bie d^riftlid]cn 2ühanQ'

[innen auf t)ent Kopfe tragen. (£5 beftef^t aus einem

mit Seibe übersogenen unb mit Korallen, perlen unt>

Stiefereien befe^ten f^olsgeftell.

^mei ber näd]ften ^Inoertpanbten bes Bräutigams

überbringen "i^cn Dunti. Bei ber Ore t^as Baufes bcr

Braut toerben fie Don beren 5<^ntilie erwartet, bcgrü§t

unb in "iias (Smpfangssimmer geleitet, u>o ber Dunti

auf einen Cifd^ ober Kaften niebergefe^t roirb. ^m
2tugenbli<f, ^a bies gefd^iel^t, rufen alle Stntoefenben:

,,per Ejeir!" b. i. sum IDoI^Ifein*) ! Had^bem bies ge*=

fd^eBjen, rperben bie Überbringer eingetaben, \idi auf bem

€f|renpla^e nieberjulaffen, ber if^nen ben ganzen Cag
über geu)al]rt bleibt. Die Dertranbten ber Braut Iiin=

gegen fteBjen gelangtpeilt in feierlid]em 5tiII[d]U)eigen um^

fjer. Der unrermeiblid^e Kaffee, Hofenfyrup, Hafi, 2Tfaftig,

Bäcfereien unb bergleid]en mad]en 3U)eimaI bie Hunbe.

itberfjaupt bietet bie 5^Tnitie ber Braut 2lIIes auf, "i^cn

Dunti^Überbringern burd^ ^uDorfotumenl^eit, 2Iufmcr!=

famfeit unb Ciebensn?ürbig!eit eine gute 2Tfeinung t)on bem

Cone beisubringen, ber in bem J^aufe ber Braut I]err[d]t.

rtad^bem man fid) mef^rere Stunben auf biefe IDeife

nni> burd] fabe beglüdu)ün[d]enbe Hebensarten gelang*

toeilt I^at, rc>erben enblid] bie (5äfte tjinausbegleitet.

Xladi beren (Entfernung fe^en [id] bie befonberen

Bcfannten unb Dertoanbten ber Braut, tpetd^e fämtlid^

•) Uber öen ©cfang, roelc^er tDäf)renö öer Überreichung bes

(Dunti ange|timmt roirb, entnet)me ic^ ber ßecquarb'fc^en Überfe^ung

tjolgenbcs: „QBcifeer gla^s, roeifeer als bas SrlntDalJer (biefes \a\) id)

immer nur fef)r fc^mu^ig gelb! S. ®.), 3t. 5t. (bcr Q3räutigam) {d)ichf ben

IDunti in einem oergolbeten Ääftc^en. O roe^! fagt ber ©atfe, meine

Äleiber {inb no(^ beim 6d^neiber! Cauft, lauft, fagt i[)m, bafs er fid)

Ipufe, unb ba mir ©eoattern finb, toirb er fic^ beeilen unb fie mir

umfonft machen."

Sopceoic: Qllbanicn. O
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eingelabeu ipcröcn, ju einem (Selage sufainnien, bas &ie

gansc Ziad\t liixi^uxd] roä^rt. (£5 roir^ ba gepraf^It, ge*

[ungen, getanst un»^ mufisiert, Dornef^mlid] aber gegeffen

unZ> getrunken, t)cnn alle ^llbanefen [inb befonbere

5rcunbe oon 5d]mau[ereten unb (5efagen. (So rpie r»or=

bem aud] bie 2Tfontenegriner.) Die gteid^cn Sd^ipelgereien

finden um biefelbe ^dt im fjaufe bes Bräutigams ftatt^

ber feine 5r^unbe unb Deru>anbten 3U \idi getaben iiat

Wenn ber 2T(orgen graut, sieBjen [id^ bie ZHänner

jurüd unb nur bie 2Peiber bleiben jum Sdivoa^cn bei*

[ammen, von bem [ie ebenfotoenig je genug be!ommen

fönncn, roie alte anbcren IDeiber ber IDelt.

^nbern Cags, b. i. ^r^itag, toirb bie Braut von iE^ren

^reunbinnen geu?afd]en, gebabet, gcfämmt un"^ ge=

fd]min!t, furj [0 \diön als möglid] gemad^t. Die arme

Braut mu^ [id] tt>iberftanbs[o5 unb [d]u:)eig[am fneten,

treten, abreiben unb malen laffen, 'i:>Qnn fjaare unb

2Iugenbrauen bürfen feine anbere 5<^rbe als fd^tparj

aufmeifen. ^Inbere tceiblid^e Dern?anbte [teilen bie ^U5=

ftattung 3u[ammen unb befd^äftigen [id] mit 'i>en Dorbe*

reitungen ju "Ocn ^^i^^rüd^feiten.

2In bie[em tr>ie an ^en DorfjergeI]enben ^agen burd^*

läuft ein junger llTann bie Strafen unb be[orgt bie (£in=

labungen; unb 3u?ar Donnerstag für Hed]nung bes Bräu*

tigams, 5rcitag für jene ber Braut. Da er Don jebem

(£ingelabenen ein bis jtpei Piafter erl]ält, unb bie ^afjl

berfetben bei Dornel^men oft fünf bis [ed]S fjunbert

beträgt, [0 B^at ber Sdireier eine gan^ I^übfd^e (finnal^me

3U Der5eid]nen. Seine (£inlabung lautet: „XI. XI. r>er*

I^eiratet \\d\ unb bittet eud], ZTtontag mit bem gan3en

fjaufe 3ur ^od^jeit 3U fommen". Soll nur ber ßausl^err

allein er[d]einen, [0 mu^ bies eigens bemerft n?erben.

Samstag barf fid] bie Braut etroas ert^olen unb

für bie Quälereien [tärfen, bie if^rer an ^cn folgcnben

^agen I^arren.

Sonntag fommen mieber bie 5rcunbinnen, u?eld]e

bie Braut am 5reitag getDafd]en l}ahen unb [d]mücfen
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fic abermals auf tas 3c[tc. 3<^ rcid]cr t)ic ^^iTiilie, bcfto

größer t»ci' 2(ufcDant», UDcIdicr in bcn Braut!rcibcrn cnt*

faltet tpirb. 3[t (^ic ^ctmUie arm, [o Ieil]t [ic [id] Kleiber

unb 5d]mucf oon reicf]cn Z"lad^barinnen aus, 'i:)cnn am
^od]3eit5tag barf ber ^raut nid]ts mangeln. Sobalb bie

Coilette beenbet ift, toirb bic Sraut in "^as (Empfangs^*

jimmer gefüf^rt unb bcn 5v<3ucn bcs f^aufes Dorgefteüt.

^iefe begucfen bas2Tiäbd]en oon allen Seiten unb fucf]en

21TängeI an ber Coilette 3U entberfen, ob beren bic frei=*

trilligen .^ofen 3U [dielten toären. Die Braut l^ingegen

barf fein un[d]önes ober tabeinbes tDort Dernel|men.

2lbent>5 treten t>ann ber Dater unb bic Brüber ein.

Sofort mu§ [id] has 2T(äbd]en il^nen 3U 5ü^en merfen,

voolil ober übel Cräncn Dcrgie^cn unb [d]Iud]5enb um
Der3eil|ung für alle [cit bor (Seburt begangenen Unarten

bitten. Z>ie Braut tcirb unter tröftlid^en Derfid^erungen

aufgef^oben, bagegen pcrlangt es bie Sitte, K)a^ jefet

fämtlid]e roeiblidie üertoanbte in ein (5el|eul mit

obligatem Cränenoergie^en ausbred]en, feufsen unb

fd!lud]3en. X)aburd] foll ber Sd)mer5 angebeutet toerbcn,

bcn alte über bie beoorftelienbe Crennung empfinben.

"Das (Sejammer mu§ eine oolle (Stodenftunbe bauern.

Sobalb biefe abgelaufen, oerftummt n?ie mit einem

^auberfd^Iage jebes (Setoinfel, [ämtlid]e 2{nu)efenbc

greifen in bie ^a\d]e, 3ief]en it^re Sd]nupftüd]er, [d]neu3en

fid) unb trodnen bic tränen. ®Ijne rreiteren Übergang

tDcrben alte tciebcr luftig unb ftimmen (Sefänge an*).

2tm näd]ften 2Horgen (^Tlontag, bem eigentlid^en

^od]3eit5tage) rücfen fämtlid]e fiingelabenen t>or bic

f^äufer ber beiben Brautleute. 3^^^^ bringt fein

f)odi3eitsge[d]en! mit, bas für ben (SemaI]I in einer

•) ^aö) 55ecquarbf5 Überlegung lauten öicjc: 6cnht euc^, i^r

Serge, fenht cuc^, öamit öer 3Ronb ^croorhommen unb biefen fc^öncn

2Ibenb beleuchten hann. Unfere ^raut rourbc burcf) bie <ntutter unter-

iDiefen. 6ie jagte it)r: „<JIleiner Jreu, teure Üoc^ter, ocbte unb liebe

beincn ec^roicgcrDater." — „OTeiner Seele, teure 5Rutter, fei rut)ig,

iö) coerbc i^n achten unb lieben, bcnn er ift es, roelc^cr mir einen

fo jc^öncn unb guten Sunfl^n 3um ®emal)l gibt."
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(Dia (2V4 pfunb) ^ucfcr unb einer ®!a Kaffee, für

bie Braut jet)od) in einem 5eit)entud^e nn^ einem (Solb*

ftücf befteB^t. (5eu?öJ)nIid7 roirb ein ^iifaten gegeben, t>od^

fd^enfen naivere Dermanbte ober Heid^ere andi einen

Ztapoleon ober eine türfifd^e Cira, ärmere ober blo^e

Bekannte einen i^alben^ ober Diertelnapoteon. Pierfad^e

^ufaten !önnen [id] nur (Selbpro^en ertauben. Die

Braut wä^t [id] bie fd^önften (5oIb ftücfe 3ur fjerftellung

t>on 5tirn= un^:> ^alsfetten aus unb oeriDenbet "^en Heft

3ur (Srgänsung ifjrer ^lusftattung. Von t>en Seibentüd^ern

befjält fie fid] andi nur fopiel, als iEjr gefällt, bie anberen

perfauft ifjr (SemaBjI fpäter Bjeimlid]. ^asfelbe tut er

audi mitunter mit beut Kaffee, wenn er metjrere Rentner

r>on biefem ertjalten Bjat; bagegen lä^t er fid^ burd^ '<:fen

'^ucfer bie Bitterfeiten t>es cEfjeftanbes oerfü^en.

Beim ZTÜorgengrauen ift bereits bie Braut geu?edt

irorben. 3^i^^ 5i^ßunbinnen beforgen n?ieber iEjre

Coilette, fd]mücfen [ie fd^ön unb fd)minfen fie frifd7.

Bei Sonnenaufgang mu§ jebod? bas 0pfer mit ber

Coilette fertig fein. €5 tr>irb fobann in bas (£mpfangs=

jimmer gefül^rt, wo man es in eine (£cfe ftetit. f^ier mu§
nun ^as arme 2TTäbd]en gleid) einer 2Tiarmorftatue bis

gegen 2T{ittag ftefjen bleiben. Seine ^ugen Bjat es süd^tig

auf t>en Boben gefjeftet, feine 2Irme über bie Bruft ge==

freujt, beren IDogen fo r>iel als möglid) oerbergenb.

Hed^ts unb linfs ftefien 5u?ei IPeiber als VOadie, tüäfjrenb

bie übrigen IDeiber auf 'C>en längs t>en VOän'Z>en laufenben

©ttomanen unb poIfterbän!en fifeen unb ftarr bie Braut

angaffen, um feftsufteUen, ob \idi biefe „anftänbig" (b. L

regungslos) oerbält.

Das ift übrigens nod] gar nid^ts! 2lud} mät^renb

ber erften brei Cage nadi (Eintritt in bie tPofjnung iEjres

<5emal)Is mu§ bie junge 5rau oom iTlorgen bis 3um
2tbenb in biefer IDeife gleid^ einer Bitbfäule im IDinfet

ftefjen, fie barf fid? roeber regen, nod^ fpred]en, nod^ bie

klugen erEjeben, nod? ein[d]fafen. Hieberfefeen barf fie

fid? nur 3um Speifen, bei n?eld7er (Setegenf^eit fie t>en
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3Iicfen bcr anroefenbcn ^i^^ucn burd] einen SdiWwv cni^

sogen tx)irb. 2)odi toill es bcr 2Inftanb, ba§ ein gut er*

Sogenes 7Xla^d]en nid]t i§t, es [ei \>enn, ba§ man es mit

'(5eu?alt basu nötigt, ^er ganse 5d]tx)inbel foll ben ^toe(J

IjaBen, ben 5d]mcr3 ber jungen (5attin über ^a5 Derlaffen

bes Paterl^aufes au53ubrü<Jen. ^ie Sadic roirb mit tiefem

<£rnft bel^anbett unb aufgeführt, tccit bie (Eingeladenen

bie €r5iel^ung bcr Braut nad] ibrem Per^alten bei biefer

Quälerei beurteilen.

tDäf^renb bie Braut im €mpfangs3immer „roinfet*

ftef^t", laffen es \\di bie (Säfte in ben anberen (Semäd^ern,

im fjof unb r>or bem ^aufe rcoBjIfein. X)ie 2Tiu[ifanten

fragen iE]re 3Tiftrnmente, ^a^ biefe r>or 5d]mer3 Taut

aufB^euIen, unb [ogenannte „Sänger" geben gleid^falls

fd^recflid>e Cöne r>on [idi. Die geiftigen (Setränfe mad]en

natürlid^ roieberl^olt bie Hunbe. Bios bie ^i^auen ftecfen

leife flüfternb bie Köpfe jufammen, fid) mit bem 2tu5=»

ridjten ber rCad^barlnnen befd^äftigenb unb I^äufig burdj'

einen Sd^Iud Kaffee ober Sd^naps bie r>om Ktatfd^

trocfen gercorbene KeJ^Ie anfeud]tenb.

i£nblid] [dalägt es 3e^n Uliv, ein 2IIbanefe 3eigt [id],

bec ein 2TtauItier mit \\di füfirt unb oor bem ^aufe

£^alt mad]t. Dev Bräutigam I|at beibe gefdiidt, bie

^usftattung feiner S^ci^ ab3uI^oIen. Sie ift in einer

großen, plump mit Blumen unb Dersierungen bemalten

Kifte einge[d]foffen. Unter IDeiljrDafferbefprengung unb

(Sebetableiern roirb ber Koffer auf ^as rtTauItier ge^*

laben, roeld^es fidi unter bem bonneruben „Per=I^eir"*

^ufe ber (Säfte u?ieber in Betoegung fe^t.

Sobalb ^as 2TtauItier mit feinem Sdia^ 3um Bräu*

tigam 3urücfgefommen ift, fd]idt biefer feinen Dater mit

^(zn gelabenen (Säften ah, bie Braut 3U f|oIen. Dem ^vlqq

voran toirb ein ü?ei§er gelter mit präd]tiger ^ufsäumung

gefüf^rt. Dor bem ^aufe ber Braut angelangt, fiellen

fid^ alle in Sd^Iaditorbnung auf. Der fjausfierr fdiicft

einige feiner Dermaubten ober ^reunbe mit Hofenfyrup,

Hafi, ZHaftig, Bädereien uni) bergleid^en h\nab, um bie
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neuen ^tnfömmlinge cntfpred^enb ju Betoirten. Dtcfe

laffen fid^ nid]t erft bitten, fonbcrn langen tapfer 3u, [o

ta§ oft eine volle Stunde bamtt Dergef^t.

cEnblid) erfd^eint bie Braut, gefüBjrt von ^xvei 5reun*

binnen. Sie wirb n?ie ein Stücf ^olj auf ben gelter

gefegt, benn [ie mu§ (Blieb erfteife Bjeud^eln (fo toill es

ber SInftanb), bann [efet fid^ ber Qan^e gug in Beroegung.

Doran marfd^ieren bie (Säfte t>es Bräutigams, bann folgt

bie Braut, ju beren beiben Seiten stoei Peru?anbte reiten,

pon benen fie an 'Z>en Firmen im Sattel feftgeBjalten u>irb;

bann folgen bie 2T(u[ifanten unb Sänger, ben Sd]Iu§

Bilben bie (Säfte ber Braut. Ce^tere mu§ [id^ r>or bem

Pertaffen 'Cicb päterlid]en f^aufes unb bei jeber Stra§cn=

ede breimal perneigen, um bem ^eim ifjrer Kinbl^eit ^as

le^te £ehewolil 3U fagen.

Por bem ^aufe 'i:>e5 Bräutigams angelangt, ipirb

bie Braut Pon ^en [ie bereits eripartenben 5>^auen bes

f^aufes aus bem Sattel geE]oben unb in bas Brautgemad^

geleitet. 2ll5 tcol^lcrsogenes 2Tcäbdien barf fie fid» jebod^

nur mit (Sevoalt bortl^in sief^en unb fto§en laffen. 2^
Brautgemad] nimmt fie auf einem fd]u>ellenben Kiffen

pla^, um. fie Ijerum ftellen fid^ bie näd]ften t>eru>anbten

auf. (£s u>irb Kaffee f>erumgcreid]t, tporauf \ldi bie

(ßäfte ber Braut jurüdsief^cn. X>eren ältefter gibt nodi

porljer folgenbe firflärung ah: „Bis Bjierl^er gel]örte fie

uns unb (Sott; Pon jet3t an unb in ber ^ufunft gefrört

fie aber eud^ unb (Sott, voeldiet über fie voadien möge."

Die (Sefänge, roeldie u>äB|renb bes gansen ^uges

angeftimmt irurben, finb biefelben, meldte id) unten für

bie moI]ammebanifd]en heiraten geben tperbe. ZTur ein*=

mal fommt barin eine 21bu)eid]ung por, inbem ber 2JlÜefte

aufgeforbert roirb, fid] 3U befreu3en.

Xladi ber Entfernung ber Dermanbten ber Braut

begibt fid^ ber <3ug 3ur <£infegnung in bie Kird]e, ober,

ba es nid^t piel Kird^en in ben ZnaIjiforen==i)örfern gibt,

in ein eigenes (Semad^, in bem ein 2Ittar errid^tet tporben

ift. Heligiöfe 2flTaIjiforen f^abcn übrigens beftänbig einen
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^ausaftar, vovciusqa^ci^t, ba§ es il^re Häumlid^fciten

gcftatten. (Setpöf]nlid] befindet [td] ber Craualtar in

bcm Brautgcmad^c. Der Crauung tool^nen nur bic

5amilienmitgliet)er bei. ^uerft tritt bie Braut r>or ben

2IItar unb !niet bafelbft nieber. "Dann roirb bcr 3räu*

tigam r>on [einen 3rrei Beiftänben, [d]einbar mit (Seiralt,

l^ereingefd]Ieppt unb 3um Hieberfnieen gesmungen. Seine

Beiftänbe, eine Kerse in ber £]anb, [teilen neben iFim.

Dorerft lieft ber priefter eine 21Te[[e, ^ann u?enbet er [idj

an bie Braut, toeld^e er breimal fragt, ob fie gefonnen

fei, 'i>en neben il^r fnieenben Bräutigam 3U el^elid]en.

Die Sitte mill es, 'i>a^ bie Braut, voddie t>en gansen tEag

über bie Cippen nid^t öffnen barf, aud) je^t ftumm bleibt,

unb, roie bisfjer, txzn £]ol3!Iofe fpielt. Die suftimmenbc

2tntu)ort n?irb bal^er gegeben, inbem bie Kransjungfer

nadi ber britten S^<^^<^ ber Braut mit (Seu)alt 'i:)en Kopf

tief Ijinabftö^t. hierauf mirb ber Bräutigam befragt;

ibm fft es geftattet, entfd^ieben unb fräftig „popo!" (3ci,

ja) 3U fagen.

Ztad^ Beenbigung ber Trauung entfernt fid) ber

(ßemaB^I, um fid^ für bie ausgeftanbene pein burd^ ein

<ßlas Sdinajps 3U entfd^äbigen. Die arme Braut mu§
jebod^ nod? cermeilen unb fid] r>on '(>en nunmel^r ein=

gelaffenen tDeibern befingen laffen. Sei fie aud] nodi [0

I^ä§Iid], if^re eingebilbeten Heise toerben 'i>a überfdiweng*

lid^ Derl^immelt, obne "^a^ fie fid^'burd] biefen blutigen

B^oiin gefränft füllten barf.

rtad^bem audi bies überftanben, fe^t man [id] jur

Cafel unb 5u?ar bie rr'eiblid]en (5äfte in bem einen, bie

männlid^en in bem anbern Zimmer. IDenn bie ^af^I ber

<5äfte fel^r gro§ ift, muffen felbftoerftänblid] mel)rere

^immer, oft aud] nodi ber f^of unb (Sarten in vlnfprud^

genommen merben. Die (Säfte fi^en babei 3U sefjn bis

3tt)ölf an Dieredigen Cifd]en. ^n ber 2Tcitte ber mann*

lid^en Cafein befinbet fid^ ber Bräutigamstifdi, beffen

€I^renpIafe ber (Semat^I einnimmt; ifjm 3ur Seite fi^en

ber Pfarrer unb bie Beiftänbe. Der (Semal^I crfd^eint
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übrigens crft iwm 'tladiti\d\, wenn bic Sd^napsflafcf^cn

aufgcfal^rcn tDcrbcn. Die Beiftänt)e ]lo§en iJ|n baBei

mit (Setcalt oor [id] in "^as ^immer, nötigen iBjn juni

Ztieberfe^en unö ftopfen i^m [d]einbar gegen feinen

IDillen bie Biffen in t)cn 2Tfunb. 2tus eigenem eintrieb

3U effen, fällt feinem anftänbigen Bräutigam ein. Das
gleicf^e gefd^ie^t im andern ^immer bei ben tOeibern mit

ber (Sattin. Xladi ber Cafel beginnen bie 2Ttänner 3U

fpielen, raud]en, tansen unb [d]er5en; bie IDeiber geben

fid] bem befeligenben Ktatfd^ iiin, voohe'i natürlid] bie

Kaffeefdiale unauff|örlid) flappert.

Bei 2tnbrud] ber ITad^t u>ieberI]oIt [id] <:ia5 (Selage.

(Segen 2T(itternad]t toirb 'i^ann bie Braut in itir (5emad>

geleitet unb ber (Semal^I f^ieroon Ijeimlid] benad^rid^tigt.

€r benu^t einen günftigen ZTÜoment, ba alles mit bcn

5d]tDe[gereien be[d]äftigt ift unb [id] um il^n nid^t

fümmert, um [id^ Bjeimlid^ unb ungefefjen fort3ufd]Ieid]cn.

€r ftiel^It fid] in t:>a5 (Semad) feiner Braut, bleibt bafelbft

einige Stunben unb feiert 'i::>ann in tien Kreis feiner

3ed]enben 5reunbe 3urü(f, feine 2lbmefen{]eit mit ber rCot*

roenbigfeit nadi bem IPetter 3U fel|en unb bergleid^en

entfd^ulbigenb, ^ud7 an ^cn folgenben Cagen E^ütct

er fid] voolil, beim Befud^en feiner (Sattin gefeiten ober

beim Derlaffen il^res (Semad^es ertappt 3U roerben, upeif

bies für iEjn eine gro^e Sdian'öe voäve. Wenn baEjer

bei armen ober 3aI|Ireid]en 5<^TnUien bas neue €fjepaar

nid]t fein eigenes (Semad^ Ejat, ift es Sitte, t>a^ fid] bie

ZTeuDermäBjften bis 3ur (Seburt bes erften Kinbes nur

B^eimlid] an abgelegenen 0rten fetten. (€igenttid] raf=*

finiert, '!>a verbotene 5t:üd]te befto fü^er fd^mecfen).

Die erften brei Cage nad} ber l^od]3eit mu§ bie

5rau, n?ie fd^on ermäf^nt, im JDinfel fteljen, ol^ne fid]

rüljren ober fpred]en 3U bürfcn. IDenn bie IDeiber

t>e5 2tTorgen5 'i>a5 Brautgemad] betreten, finben fie bereits

bie junge 5rau in biefer Stellung. Hur mu§ fie fid] nodt

mit ^cn £]änben bas (Sefid]t bereden, als ob fie fid]

fd]ämte. Diefe brei Cage finb r>on tötlid]er Cangu?eile
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unt) pcin für bie arme 5i^au, bcnn fic mu§ bie Bcfucf^c

aller lüciber üBcr fid] crgef^en laffcn unb babci bie

3ilt)fäu(c oorftcllcn. Don toctt unb breit sicf^cn nämitcf?

bie neugierigen IDeiber f^erbei, um bie ^raut ansugaffen.

Kein ZUann barf [\di babei im f]aufe blicfen laffen unb

bem (ßemal^I ift es überlaffen, [id] im 5t^^i^n ober roo er

t'onft mill I^erumsutreiben. €r[t mit bem britten ^aqe

iiaben bie poffen il^r (£nbe erreid]t unb bie 5tcxu

tritt in il^rc I^äuslid^en Hecf^te ein.

i£rrDäI]nt fei nodi, ba§ ber UTann !ein Hed^t auf

t)a5 Eigentum feiner S^clm liat, beftel^enb aus ^en (5e*

fd]enfen, bie fic cor unb nacf^ ber fjeirat oon if^ren Der*

toanbten befommen liat €r barf fie 3Üd^tigen, aber nid]t

mi^f^anbeln, ^^m\ bie gcringfte fid]tbare Derle^ung tPÜrbe

eine Klage feiner 5i^<^u 3ur 5oIge lidben. X>ie ple!jte

mü^te if^n bann 5U einer ftarfen (Selbftrafe oerurteilen.

5* ®ie SKirebifen«

Unter '^en mittclalbanefifd]cn Stämmen finb bie

Znirebiten ber pornel^mfte. Sie lidbcn in ben legten 2^liv='

I^unberten eine größere Holle gefpielt als bie anberen,

bilben ein fefteres (5emeintt)e[en unb ftel^en unter einem

erblid^en dürften. Sie finb aud^ an ^alil ber mäd^tigfte

aller oberaIbanifd]en Stämme.

Wenn id] von ZTTirebita fpred^e, meine id^ ftets bas

ganse (ßebict, a)eld]es ber 5<»I]ne pon 2T(irebita folgte

alfo audi bie 3 neuen Barjafs.

DaE> f^eutige 2T(irebita grenst im Sixben an bie ^erge

Don Kruja, bie ^arjafs (DIoman unb ,§ögoIj (von

^atija), im ®ften bilbet bie Dalmor^Kette, ^as Dorf
Diobia (3K>ifdien ®rööi unb Curja) unb ber TXiaV} Kumula
bis 3um Sjafa ZTTalit bie (Srense, im TCorben bie €ant>=*

fd^aft 5)u!abäin bis jum Dorfe (5ojani, im IDeftcn bie

23ergfette, rpeld]e oon (Sojani gegen Cjes (2lleffio) ftreid^t^

unb bie (5ebirgs!noten oon ^utfjeri unb Sjafa Drpen.
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T>ie Znirebitcn [teilen feit Beginn bcs \8. 3aBjr*

Ijunbcrts unter eigenen erblid]en 5ürften, eigentlid] blos

f,<Zapitäns" genannt, beren (Srün^er X)§on 211arfu roar.

IPenigftens tpirt) bie 4)v"'^fti^ ^^5 je^igen Capitäns prenf

Bis Doba Dom Poüe als „'Dem e X»§on ^arfut" ((5e=

fd^(ed]t bes 3c'^<^""/ ^^^ Sofjnes ZTIarfo's) beseicbnet.

Z>a5 2tnfef|en t>er 2Tfiret)iten in ZTtittelalbanien ift [o

^ro§; t)a§ bie beiben anberen ^auptftämme, X)u!ab§ini

nnZ> 2TCatija, gerne mit ZTTirebita gelten, trenn biefes fie

3ur gemeinfamen lUal^rung ibrer Porred^te 3U ben

rOaffen ruft.

Das eigentlid^e ITTirebita ift ausfd]Iie§Iidi von Katf^o*

lüen betpolint, inbem bisB^er !eine 2lbtrünnigen gebulbet

tüurben*). 3" *^^ti brei neuen Barjafs bingegen tx)oIjnen

iTToI^ammebaner nnt) Katf|oIifen frieblicf] neben einanber.

3m Barja! Seiita gibt es 350, im Barjaf Ktbela \200,

im Barja! Bisfafi 500 ZTToI^ammebaner.

2T(irebiten, ZTCatija unt> bie meiften Du!ab§ini tragen

«ine unb biefelbe Dolfstradit, weldie von ber norb*

albane[ifd]en r>erfcbieben ift unb als mittelalbanefifd^e

Beseid^net n^erben lönnte. Der 2TCann ift mit einer rr>ei§cn

Sd^affeltmü^e r>om 5cf]nitt bes 5^s ober bulgarifcf^en

Kafpafs bebecft, feine S^%^ [inb mit ^en getPöB^nlid^en

(Dpanfen beüeibet, rceiße, leinene Unterfiofen unb ein

langer, roei^er Cud^= ober 5I<3neIIrocf (Dölama) bilben

bie f^auptbeftanbteile feiner Kleibung. Cefeterer ift nadi

2Irt ^es montenegrinifd^en (Sunj 3ugefd|nitten, aber unten

nid^t fo faltenreid]. 2Iuf ber Bruft offen unb mit

fd]tx>ar5en Sdtinüven aufgepu^t, reid>t er bis unter bie

Knie. Um bie Cenbcn mirb er burd] einen roten ober

bunten (Sürtel jufammengeliatten, in bem fid] 'C>as £eber

befinbet, "bas bie piftolen, pfeife unb fonftige Dinge

enthält 3^ lOinter tragen bie 2T(irebiten unter biefem

2^o<fe nod^ einen Djamaban Don grauem, feiten roten

•) ÖS |tel)t rool)I jebem <Hlircbitcn frei, ben Sflam an3unet)mcn,

i>oc^ niuö er in biefem galle bas ©ebiel ber fünf alten Sarjahs

oer(äffen.
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Cucf^ unb mit [»i^rDarscr €infaffung. T>w IDaffcn Beftefjen

allgemein in ber langen albanefifd^en 5Iint^/ K^cld^e ge=

ix)ül]nlid^ ein präd^tiges Sd^auftücf ift unb rx>ie Silber

glänst. Der Kolben ift auffallenb bünn unb Don maffioem

Zttetalf. Diefe 5^uerfteinflinten fd^einen alle berfelben

5abri! ju cntftammen, benn [ie ^aben [ämtlid^ nur eine

unb biefelbe Sovm.

Die piftolen entfprecf^en ben (SerreJjren unb [inb

oft im Sd^aft mit Korallen unb (Sranaten oersiert. fjieb=

unb Stid^toaffen fafj id^ nur in pereinselten €remplaren,

was midi f^^i^ rounberte. <£rft im Kriege \876—78 finb

einige f>unbert IHirebiten mit ^interlabern betraffnct

lüorben. (SetröEjnlid] tragen bie ZtTirebiten glcid^ "^^cn

anbern ^Ibanefen Sd^nurrbärte.

Die Crad^t ber 5i^<3uen fe^t fid> aus einem n?ei§tid:en

Unterrod sufammen, rpeld]er bie leinenen Unterl^ofen

bebedt, ftatt beren inbes bie Heid]eren aud] fcibene,

tür!ifd]e PumpB]ofen tragen. Darüber fommt entipeber

ein fjemb ober ein langer mit firmeln Derfel^ener Hod,

ber bis über bie Knie reidit unb auf ber Bruft gefd]foffen

ift. (£ine bunte 5d]ärpe I]ält il^n um bie Cenben 3U*

fammen. Dann !ommt bas f^übfd]efte 5tüd, eine bem
montenegrinifd?en Köret äE|nIid]e 2<^de, Dorne offen unb

am Hanbe vo'ie an <>en firmeln fd^trars geftidt, bis an

bie Knie BjerabgeEjenb unb unten breiter, bafjer einige

galten madienb. Bisroeilen u>irb r>on 'i>cn 5i'*ciuen aud^

ber Bufen burd] ein pierediges buntes Caba!fd]nupfer==

Sadtnd} oerfjullt, toas einen !omifd]en ^nblid geu)äf|rt.

Die fjaare roerben offen unb lang getragen. Der Kopf

ift mit einem fd^tparsen Cudje bebedt, toie bies audi

bei ben montenegrinifd]en 5tauen ber 5^11 ift; bie 5ü§e

fteden in 0pan!en ober Babufd^en.

Die fjauptftabt von ZTtirebita ift ®röli, eigentlid^

ein ärmlid^es Dorf Don ungefäJ^r 500 (£inu?oInnern. Sib

Doba E^at fidj bafelbft ein großes Saräj erbaut, nadi

2ht ber türfifd^en fjäufer r>on (S!obra. Dor bemfelben

liegen ^voc'i Kanonenrol^re o^n^z Cafetten. Übrigens
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tDoIjntc bcr jc^ige 5üi*ft, pren! 3ib ^oba, mit feiner

5cimilic lieber in <S!ot>ra, rpo er ein siemlid) bet|aglid^

eingerid^tetes f^aus befi^t. (£r ipar ][880 ein junger

2Tfann r>on 22 3<^^^^n/ ^^wg unb r>on einer geit)i[fen

Bildung, toeil er in Konftantinopcl bis \876 ersogen

tourbe. ^er 5ürftentitet ipirb if^m eigentlid] nur ber

^öflid^feit Jjalber gegeben, benn u)enngleid^ [ein Pater

gans 2Ttirebita beB|err[djte, [o ift bod] prenfs €influ§

nur befd^ränft. ^ie Cürfen betrad^teten il^n als palä

unb Kajmafam r>on 0röli, bie 2Hirebiten [elbft nennen

il]n iljren Kapitän.

Über bie Hegierungsform ber ZTTirebiten l^abe idj

bereits ertüäl^nt, '^a^ biefelben [eit Beginn ^es \8. 3<^I^^**

l^unberts unter erblid]en Capitäns [teilen, t>od] voat bie

Zdadit ^es jefeigen, prenf Bib t>oba, [d]on \880 be*

beutenb erfd^üttert. (£r tarn H88\ als (befangener nad\

Stambul unb follte als „Stattf^alter" irgenb eines

Diftrifts nadi 2lfien perbannt toerben. 2in feine Stelle

u>urbe burd^ bie türüfd^e Hegierung bcr (Eapitän Kola

gefegt, ber jebod] aus eben biefem <5runbe bei ^en

2Ttirebiten menig beliebt upar. 3TifoIge ber allgemeinen

Unsufriebenfjeit ipurbe ^esliaib pren! Bib X>oba fpäter

toieber (mit bem pa§ä==CiteI) nad^ 2tlbanien surücfgefd^icft,

als bort UnruBjen ausbrad^en.

^eties Barjaf liat einen 3arja!tar an ber Spifee,

beffen lüürbe ebenfalls erblid^ ift unt> n?eld]er upäBjrenb

feiner eDentuelten Unmünbigfeit burd) feine näd]ften mün=»

bigen Dermanbten Dertreten toirb. Det Barjaftar (n?ört=»

lid]: „5<3^n^nträger") ift ber 2infüfjrer im Krieg nn"^

I]at eine 2In5aEjI Dojoobe 3ur Seite, ron benen je brei

als erblid^e (5emeinberäte an ber Spifee ber cinselnen

(ßemeinben ftel^en. ^ud] bie Dojpobe finb in if^rer

IDürbe erblid] unb merben im 5^11^ geiftiger ober !örper=»

lid^er Unfäi^ig!eit burd) ifjre nädiften X>eru)anbten erfefet.

X>ie DoJDobe bilben "öen Hat ber „2ilteftcn" (ptccenia),

fönnen jebod) gleid^ bem Capitän nid]t über Sad^en oon

allgemeiner rDid]tigfeit als: Krieg unb 5i^ißben, Perträge
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mit bcr Pforte unb Ztad]barftämmcn 2C. cntfd^eiben.

Va^u mu§ eine Polfsüerfammtung einberufen tperben.

2tls 2^id]t[d^nur im [osialen £<2hen gelten bei ZTTire^

biten toie Z)ufa<55ini bie ,,Kanuni e Ce! i)ufab5init", tceld^e

bereits über ';(;00 3<^^i^^ <^^^ \'^^^ wnb fid) bort am reinften

betDal^rt l:iahen*) 3ebe Derle^ung biefer (5e[e^e loirb

burd^ DieBjentsieE^ung beftraft. 2Iud^ 3ur Pergütung Don

benufeten (5runbftüden unb (5egenftänben roirb Diel^ ge=*

geben, toie bies nid^t anbers möglid) ift in einem £an^e,

wo bares (Selb 3U txzn Seltenl^eiten gel]ört unb V'id}

t>Qn ^auptreid]tum ber SeDÖlferung bilbet. Datier [ud^en

bie Znirebiten iE^ren Befifeftanb burd] fleißiges SteEjIen

5U pergrö^ern, unb fie gelten als gefürd^tete Diel|== unb

pferbebiebe. X>iebftaI|I au^erl^alb bes eigenen (Sebietes

ift ftraflos; in ZTcirebita felbft begangen, siefjt er au§er

2^üdgabe t^es (5eftof|Ienen nod] eine Strafe nadi [idi. X>as

als foId]e eingesogene Dielj roirb an alle ZTTitgUeber ber (5e*

meinbe üerteilt. 2tud] ben Derleumber trifft eine äl^ntid^e

Strafe. IPenn ein 2T(irebite ein Derbred]en begef^t, aufbas

Cobesftrafe ftel^t, tüirb er t>on "^en DoJDobe abgeurteilt unb

bas Urteil Don [einem Barjaf collftredt. ^as Dcrmögen

t>e5 f^ingerid^teten toirb eingebogen unb 5ur ^älfte stoi*

fd]en bem Kapitän, ^en Sarjaftari nn^ Dojoobe geteilt.

ZHorb geljört jebod] nid]t 5U biefen Derbred^en, '^enn

bie 5cimilie bes (Ermorbeten u?ürbe es ber 0brigfeit

gen?altig fd]ief neljmen, roenn biefe fid^ in bie angelegen*

fjeit mengen unt> tiQxi Zltörber aburteilen roollte. TXadi ber

^nter allen ^Ibanefen feftgeujurjelten 2tn[id]t geljört bie

Zladi(Z lebiglid] ber beleibigten 5cimilie, u?eld^e [id^ '()ann

mit jener ^es Seleibigers, hc^w. 2T(örbers, in Blutrad]e be=

finbet. T)ie[e n?irb in 2T(ittelalbanien nod] ftrenger geljanb*

iiabt als in ZTorbalbanien. ^tusföl^nung erfd]eint faft un==

*) 6{c untcrfc^ieben fic^ nur rocnig Don jenen, bie ic^ fc^on bei

öcn <nia(ji|oren ermähnt ^abe. 53ci ben ^Rirebiten, roeli^e ]i<i) für bie

tnac^hommen ©uhabzins galten, beftet)en fie unoeränbert. QBenn ein

gall Don ben „fiununi" nic^t Dcrgefe^en ift ober fonft St^^if^I malten,

obliegt es bem Äapetan unb ben 2lelteften, ben (5(f)ieb5fpruc^ 3U fäüen
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m'ögüdi, ba bic 2T(ircbitcn es unter il^rer IDürbe finbcn,

<5elbcnt[d]äöigungcn ansuncljmen, es [ei öenn, bie Der*

le^urtg ober t>er Cot[d]Ia(j ipäre unab[id]tlid] ge[d]el]en.

5>od^ Dertritt aud) I^ier oft ein (5e[d]enf an XDaffen unb

Diel] bie (ßelbfumme. Das f^aus bes 2T?örber5 toirb nur

bei ^rubcrmorb oerbrannt. Sollte fid] eine ^lutrad^e cnb='

los I^inaussiel^en ober fonftige (Srünbe ben beleibigten Ceit

©erföfjnlid^er ftimmen, barf es ber Pfarrer gegebenenfalls

toagen, mit DerföE]nungs0orfd][ägen I^eranjutreten. IDenn

biefe gelingen, [o er[d]eint ber ZHörber gans allein cor

bem nädiften 2(nt>ern?anbten bes firmorbeten unb über==

reid]t if^m [ein (ßetoel^r als (Se[d]enf, n^orauf biefer in bie

Cur "iies HTörberB^aufes ein Kreus [d]neibet. Die bemüti==

genben (Sebräud]e ber norbaIbane[en [inb nid]t üblid^.

(Seu?öBjnIid]e pro3e[[e !ommen oor ein 5d]iebsgeridit

3ur €nt[d]eibung. 3^'^^ ^^i^ beiben Parteien ernennt einen

5d)iebsrid]ter, ber mit 5—80 piafter entlol^nt roirb unb

r>on [einem Klienten ein Pfanb erf^ätt, t^as bem IPerte

^es ftreitigen (Segenftanbes ent[prid]t. Können \idi bie

5d]iebsrid]ter nid]t einigen, [o ernennen [ie 3rr»ei (Dbmän=

ner, n?eld]e it^rerfeits abermals stoei 0bmänner n?äl]ten

fönnen. Diefe ©bmänner [inb jebod] unbe[oIbet. 3^]^ ^^"^

teils[prud] mu§ als binbenb eraditet toerben. Pro3e[[ie*

renbe Barjafs ober Dörfer ernennen je fed^s Sd^iebs*

rid]ter, roeld^e toeitere [cd]S 0bmänner n?äl]len fönnen.

(gelingt es bie[en nidit, [idi 3u einigen, mu§ IDaffengetoalt

cntfd^eiben. Die DoJDobe I^aben feine rid^terlid]e (ßetoalt.

Streitigfeiten innerl]alb einer 5<3tnilie finben gemölinlid)

burd) ben 5<JtTÜIienrat iEjre £ö[ung.

Die 2Ttirebiten tennen feinen IDud^er, ja nid]t ein*

mal Darleihens* ober pfanbgefd^äfte. IDenn ein ZHire*

bite (Selb ober [onft etu?as benötigt, roenbet er \id\ an

einen Xlad}hat, wcldict in ber £age ift, il^m 3u I^elfen.

Diefer tut es bann ol^ne i£igennufe. (2lud^ I^ier fönnte

man mit Seume rufen: „Sel^t, toir IDitben [inb t)odi

be[[ere fCeute!") 5rül?er u?urben nid^t einmal [d]riftlid]e

Urfunben gegeben, unb es [oll tro^bem nie Dorgefommen
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[ein, baß ein 5d]ul<5nci: leugnete ol^er nid^t 3aI]Ite, Doraus^»

gefegt, ba^ er öasu in ber €aQe war. 3e^t fommen fd^on

Sd^ulbfd^eine Dor, unb bei smeifelliaften Darleihen ge*

fd^ief^t es aud^ mitunter, baß lüaffen als pfanb gegeben

roerben. Die Darleihen finb geu>öl]nlid] unoersinslid]. 3rt

t>en [eltenften ^^Ilen [d]reitet ein 2Tiirebite 3um Derfauf

ober ^aufd] eines (Srunbftüdes, ge[d]rDeige benn [eines

J[^au[es. 5d]ri[tlid^e Hed]tstitel barüber gibt es nid^t.

Das V'wli u?eibet im gansen £anbe, wo es Hafirung,

finbet. Dem Eigentümer ber IOie[en €nt[d]äbigung 3U

geben, i[t nid^t üblid^, rpcil ein anberes TXlai bie[er [elb[t

aud^ auf bie rtad7baru?ie[e treiben !ann. 2lud] bie €in*

rid^tung ber päd]ter giebt es nid]t; jeber Zlürebite be[ifet

[ein eigenes (5runb[tücf. fjödiftens ereignet es [id], ^a^

ein 2T(irebite, bem [ein (Srunb[tücf 3U flein toirb, einen

Ceil ^es nad]barlid]en ba3U mietet.

X>ie inirebiten leben burd]gef^enbs von ber Diel]3ud]t

unb bem ^cfcrbau. Der Diel][tanb i[t bebeutenb, bod^

fann man als ZHittel einen Bc[i^ r>on 500 Riegen unb

fjammeln auf Sie 5*^n"Ii«^ red]nen, lX)oI]IJ|abenbe be[ifeeR

beren 500, Heid]e \000, Krö[u[[e bis 3U \500 Stücf.

Zninbeftens 4:_0 mü[[en jcbod] auf '!:i'2n Kopf fommen,

menn bie 5<^iTiiIi«? aus[d]Iie§lid^ Don Diel]5udit leben n?iü.

Cro^bem rrirb u)enig ^leifd] geno[[en. (5eu?öJ^nIid] be[te^t

bie Haf^rung aus pflan3en, Heis, Kä[e, TXlild] unb Brot,

'^u le^terem ift toeber ber gebaute ZTTais, nodi ber IDei=

3en ausreid]enb. Leibes mu§ eingefül^rt tperben. 21Tais=

brot (roeldies mir, nebenbei eru^ätjnt, be[[er [d]mecfte als

bas mei^e) toirb in großen Quantitäten oertilgt; IDeisen*

brot nur an 5^fttagen.

3m [üblid]en 2T(irebita unb 2T?ätija toirb ftar!er

IDeinbau betrieben, bod^ fommt fein IDein 3ur 2tusfuEjr,

t>a bie Znirebiten unb ZHatijaner if^ren XDein 3ur 5tär=

fung [elb[t trinfen. ^ene von ©rösi, Spali unb (Sojant

[inb bie be[ten. Das frud]tbarfte Barjaf ift Dibri, in roer^^

d]em aud^ ZHais unb ettoas I0ei3en gebaut toirb. Ce^tcrer

bient 3um Bacfen ber ^^fttagsbrote, n?äE]renb ber 2TTais
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^aushtot liefert. X)er fel^Ienbe Bebarf tr>irt) t>utdi X>iel]^

ausfüllt gebecft. X>ic reid^fte pfarre ift Kalioara. ^at^es

^aus mu§ ][ Kosif ZHab, \0 0!a rOein, V2 <2)^« l^^fe

iunb ]( ®!a 5I^i[<i? liefern, [0 ba§ \idi bas jäE^rlid^c

(Erträgnis auf 60 pferbelaften Zfiais, 26^0 0fe lüein,

2^0 0!e 5Iei[cf? unb ^20 0!e Käfe ftellt — ber Pfarrer

fann alfo leben! 5i^üF]er befand [id^ Don primo X)oci auf

tiefem fetten Poften, tr>eil er aber burd^ bie Unterl]anblun^

gen mit ZHontenegro, it)eld]e unter feiner Vermittlung 3um

tnontenegrinifd]=mirct)iti[d]en Bünbnis fütjrten ((£nbe

H876), blosgeftellt u>urbe, nahmen il^n bie Orfen gefan=

gen. 3<^ ^^^^ Tnd]t mef^r, ob er freigelaffen rourbe ober

cntfprang (id] glaube lefeteres), fürs, Don primo flüd^tete

fid7 nadi 2tmerifa, foll aber je^t u?ieber in ZTTirebita leben.

(Dhwoiil bie 3aI]Ireid]en gerben ^en Heid>tum ber

Znirebiten ausmad^en, u>irb bod^ fefjr roenig 5l^ifdi ge^

^effen. ZTTeift nur an Sonntagen ober bei fd^uperer

2(rbeit ober im ftrengen lüinter. Sonberbarermeife ißt

man im Sommer breimal unb im XDinter nur jtceimal

bes Cags, unb 3u?ar um \0 Uf^r vormittags unb 5 ober

6 Uiiv ah<sn^5; lefetere ZITaBjIseit ftets roarm. IPeEje bem
^remben, ber gleid^ mir fo unglüdlid) ift, im Quatember

in Stibanien 3U reifen! ^n 2T(irebita merben il^m blos

IDei^foI^I, Kraut, in 5al3 ge!od^te Saubof^nen, ^u)iebeln

unC>, toenn es gut get^t, Hüffe oorgefefet.

Znit Arbeit geben fid^ bie ZTÜircbiten u^enig ab, weil

fie es für porteiII]after t^atten, bas it]nen Zllangeinbc

3U fteEjIen. Hur rrenige 5öf|ne 3al7treid]er 5<iniili^n/

^eren Diel^ftanb ober 2Icferbau 3um £ebensunterl]alt nid?t

Ejinreid^t, laffen fid] I^erbei, bei (5eiftlid]en ober fetjr

reid^en 5<iTniIien in Dienft 3U treten. Dann beanfprud]en fie

jebod^ DÖlüge (Sleid^ftellung mit ^en Kinbern besf^aufes.

Sie fpeifen aud^ mit i>cn männlid^en ^«^miliengliebern an

einem ^ifd]e, ujäl^renb bie 5>^<^iicii aufn?arten unb erft

hann 3ufammen fpeifen. Die 5«"iilicn leben unter fid]

3iemlid} abgefd^Ioffen. Diele fommen nur bann aus itjrcn

bergen, roenn fie Salj wx^ €ifen einsufaufcn I]aben.
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i5oi bem patriarc^alifdvn 'tchen t)cr ^IBancfen ift

es nid^t 311 peripunbcrn, wenn einseinc 5'2rnilicn febr

flar! [int). €5 gibt üicie Don 50, \00 ja [ogar

200 Köpfen. Sltle Znitglic»)cr ernennen in bem (Sro^oatcr

ober Urgro^oater, fürs öem älteftcn, il]r cjcmeinfames

0berE^aupt. So lange t>ie[e5 lebt, tpagt es Ztiemanb,

fid^ 'bas geringfte feiner Hed^te anjuma^en. <£r bebätt

X>as ganse Vermögen unb alte feine (Setoalt bis 3U

feinem Cobe. IDenn er oorl^er unsured^nungsfäbig

rrert)en follte, [0 übernimmt fein ältefter ^ru<)er ober

Solin bie üorläufige 0bergctt>aIt, ipeld^e jebodi erft nad";

feinem Cobe auf tiefen enbgiltig übergel]t. Da§ [id] nad^

^em ^obe eines Daters bie Brüber trennen, fommt nur

in ben feltenften ^^ällen por. ^ud| Perfto^ung ift faft

unerl^ört. Ztur ir>enn ein Solin (Seiftlid^er rpirb, tritt

^r aus bem 5<^TniIienDerbanbe aus unb erl^ält gctPÖtinlid]

ben il^m entfpred]enben Ceit ber €infünfte ausge3al)lt.

X)ie 2ld]tung üor bem (Dberl^aupt ber 5<3^ili<^ o^irb

burd^ (£rf^eben pom Si^e unb f^anbfuß ausgebrüdt;

t>odj ift biefer (Sebraud^ nid^t allgemein. IXuv ber C5eift=«

lid^e fjat es burd]3ufe^en geipu^t, "i^a^ if^m ftets unb pon

^iren biefer ^oll ber €f^rerbietung bargebrad^t u)irb.

3m (San3en l:iahen bie ZTTirebiten rpenig Heifeluft;

fie bleiben an if^re SdiolU gebunben unb befudjen bic

Stäbte nid]t. 3^^"?- Ej'ius lebt für fid^, arbeitet für fid^,

ol^ne fid^ um bie Ztadibarn 3U fümmern, beren fjülfe

nur ausnat^mstpeife in SInfprud] genommen iPirb. Dann
aber leiftet man biefe unentgeltlid^. Caglol^n für bie IX>ei=

ber gibt es nid^t, 'i)enn bie 2Ttäbd]en bienen nie un'i> bie

3ünglinge nur feiten, (gearbeitet n?irb übrigens fo n?enig

als mögtid>. X>ie Bäufer finb getpöf^nlid^ aus ]^ol3 ober

Stein gebaut, nur bie ärmften mofjnen in StroI^I^ütten/

IDenn eine S^au. beleibigt ober getötet mirb, fo ift

es in erfter Cinie nid]t iEjr (Semal^I, fonbern itjre 5<3milie,

rpeld^e fie 3U rädien Itat Dod] ftel^t es aud] bem erfteren

frei, fid^ ber Slutrad^e an3ufd^Iie§en.

Untreue fommt im (Sausen feiten por; rpenn ja,

Qopceoic: Sllbanien. 7



98

bann ijl es bcm Zdannc geftattct, S^<^^ u'^<^ Dcrfüln'er

3U töten, of^ne ba§ bcsl^alb B[utrad]e eintreten barf.

Xüurbe ein ZlTäbdjen oerfüBjrt, fo ift Coö fein Co5, benn

geu?öf^nlid] toirb es r»om Dater ober ben trübem um=

gebrad]t. (£5 nüfet nid^ts, wenn biefe oerseif^en toollten,

benn in biefem 5^11^ roürbe ^as entrüftete VoU bie Un=

gIü(JIid]e fteinigen ober gar oerbrennen. Den Derfül^rer

trifft ebenfalls ber Cob burd] bie fjanb ber Derroanbten

t>c5 ZHäbd^ens. 2tud] in biefem 5<ilt^ tritt feine Blutrad^e

ein, "öenn "^as DerfüEjrcn eines 21Täbd]ens rr>irb als bas

größte Derbred^en betrad^tet. Die (£mpfinblidi!eit ber

Znirebiten gel^t fo toeit, ^a^ fie ein H1äbd]en fd^on als

entef^rt betrad]ten rpürben, rcenn basfelbe mit einem

frcmben jungen 2TCann plaubcrn follte — felbft tpcnn

"iiCLS (Sefpräd] ein gans Bjarmlofes geroefen u?äre. «fis

finb ^älle üorgefommen, t^a^ fid] ZHäbd^en felbft '<>(2n

Cob gegeben l>aben, ipeil man il^nen nad^fagte, '^a^ man
fie im (Sefpräd] mit einem fremben 3üngling gefebe"

l:iahc. 2^ biefem S<^^^'^ fi<^t bann ber Dericumbcr ber

BIutrad]e ifjrer Dermanbten sum (Dpfer*).

So toenig tvie ein fold^es 2Tfäbd^en, finbet audj eine

tDitroe einen ZTTann; es müßten benn gans befonbere Urw
ftänbe obtpalten.**).

Die 2T(irebiten fommen an Capfer!eit unb "Kül^ntjeit

^en ^Tlaljiforen gleid^, übertreffen fie an ZlTannssudit,

aber aud] an 5cinatismus, iieftigfeit, Kad^füd]tigfeit, Stotj

*) ©er QIMrebitenabt 2)on ßaniji er3ät)Ite, bajs 1855 ein ^Hann

auslprengte, er I)abe irgenb ein 9Käbc^en mit einem jungen 9Kanne

plaubern |et)en. Sas 91]äbd)en toartete 0[tern ab; als bann ber

ganße 6tamm Derjammelt roar, rief es ©Ott 3um S^UQ^" f^in^f

Unfc^ulb an unb erf(t)of3 fic^ Dor ber Äircf)c. «Das Äinb roar erft

15 3at)re alt. 6etn 93ruber me^elte jtDel Sage fpätcr ben Q3erleumber

niebcr.

*•) 2Iu(^ l)ier fällt bas ©cgenteil ber amerit^anifd)en 6itten auf;

benn in ber Union t^ommt 3ungfräulicf)fieit als ^orbebingung ßur

(ft)c nict)t in ^etrad)t, roeil bie metften et)efc^Iie6enben QlBeiber gc-

fc^iebenc grauen finb, roic man aus meinem auf 6. 60 erroäl)nten:

QBert^e erfcl)en mag.
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nrib — 4)icbc5fmn. Wann nid]t burdj ^cffa gcbunt)cn,

finb bic ZTiirctiiten ausgciuad^tc Diebe unö fein pferb,

fein 5d]af ift por iBjnen [id]er. ^(s [ie \880 nad\ langer '^eit

toieber einmal in ZHaffen nad^ (Sfobra famen,»purt)e alles

t>or if^nen oerftecft un'i) in 5id]er^eit gebrad]t; bennod] fa*

men oon Cuji [el^r oft Ztad^rid^ten über il]re X)iebftäfjle.

3m Kriege, rx>enn t)ie ZHirebiten ^ülfstruppen ^ariü"

ten, mußten t)ie[e auf bem (£^renj)Iafee bes redeten 5tügel5

fteJjen, toäl^renb t>ie fjoti jenen bes linfen Flügels einnaBj*

men. Tiudi mu^te bie Pforte jebem 2T[anne au§er ber Der*

pf[egung60piafter5oIb proZHonatsaEjIen. IDäBjrenb alle

2llbanefen, gleid] ben ^t^ansofen, mit großer ^egeifterung

ben erften Eingriff ausfüf^ren unb \id\ ebenfo leidet burd^

foItblütigenlDibcrftanb entmutigen laffen, t)erftel|en es nur

bie ZTTircbiten, [id^ aud^ bann toieber in <2)rbnung surücfju*

äieljen, ipenn bie ZHaljiforen bereits in tcilber 5Iud]t burd|=*

einanbern?ogen. €s Iä§t fid| mit IDaB|rfdieinIid]!eit annel^=*

men, 'i>a^ ber größte Ceil ber als Strabioten befannten

Sölbner 2Tfirebitcn traren. X)a§bie 2Tcirebiten als [old^e

nid]t befonbers genannt tcerben, f]at meiner 2ln[id]t nad^

nid^ts 3U bcbeuten. Denn aud] Sarletius fül^rt unter5fan=

berbegs Kampfgenoffen bie 2Tcirebiten nid]t auf, ebenfo*

u?enig ^i^^nciscus ^lancus (\50\), ja nid^t einmal VTia^

xxano ^olissa {\6\^), ohwo^ bie 2T(irebiten bamals fd]on

bort geroefen fein muffen, n?eil über il]re fpätere (£in=

manberung nid]t5 befannt ift. 2tus allem biefen fd]lie§e

id^, 'i:>a% bie 2^ürebiten bamals unter t^cn D u ! a b § i n

inbegriffen rparen, bercn (Sebiet ja bebeutcnb größer rrar,

als es I^eute ift. <£s umfaßte bamals aud^ einen tEeit

ber pösripa un"^ pülati. lOann aber bie ZTTirebiten

iB^ren B^eutigen Hamen angenommen, Iä§t fid] ebenfo

toenig entfd^eiben, als bie Urfad^e biefer Snberung*).

(3Uidi t>cn ^Tlaljiforen seigen fid) and\ bie ZTÜire*

biten ber fatfjolifd^en Religion fel^r ergeben, aber nur

*) ^aö) öer gGrDÖt)nlic^en 6age rüt)rt ber <name oon öem ©riifec:

2Rir öita! ((Buten Jag) t)er. ®ie 9JIirebiten t)aben eine ilberlieferung,

nact) loelc^cr fie oon Serben abjtammen.

7*
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äu§erlicf?. Von t>ev Vfiotai ber d^riftlidien Heligion

liaben [ic feinen Begriff, t^aqeQcn beobad]ten [ie ftreng

bie leeren äußertid^feiten bes !atI]oIi[d)en Kultus,

als 5<Jftßn, proseffionen, herunterleiern frommer Cieber

u.
f.

tr. (£inen 5«fttcig 3U oerle^en, ipirb ber lUirebite

mefir Bebenfen tragen, als ben Häd^ften, Don bem er

\\dl beleibigt glaubt, umsubringen; nn^ feinem 5^inbe

3U Dcrseif^en, toie bies Cf^riftus befaf^I, mürbe il^m nie

einfallen, ^ns biefem (Srunbe nelimen andi bie ZHirebiten

fein (£ntfd]äbigungsgelb an, fonbcrn roollen Blut feljen.

2n fird]Iid)er Besietjung [teilen bie 2T(irebiten unter

bem Befd^of r>on Cjes, nur 3U?ei pfarren (2TfneIa un'i)

Digu) unb bie Dufab^in gel]ören 3ur ^iÖ3efe ^abrima

unb bie neuen Barjafs unterfteBjen bem (Sr3bifd]of von

dürres. 2^ 0rÖ5i refibiert aud^ ein mitrirter 2tbt,

roeld^er efjemals großen (£inftu§ befa^ unb eine große

Holte fpielte. fjeute ift er ein red^t armer Ceufel, 'i>enn

feine pfarrfinber finb arm unb bie Dornel^men geisig.

2tuffaltenb ift, ^a^ bie ZHirebiten mand]e (5ebräud]e

ber ortEjobofen Kird]e befi^en. So 3. B. fommunisieren

fie mit Brot unb IPein, in mand^en il]rer Kirdien finbet

fid] tas J)oppeIfreu3 unt) fogar bysantinifd^e Bilber.

2TTan vo'iii baraus fd^Iie^en, ^a^ bie 2Ttirebiten einft ber

ortBjobojren Kird^e angef^ört unb burd^ 2T(iffionäre fpäter

bem KatB^oIioismus gerr»onnen tcurben. Das mü§te aber

nod^ Dor bem \% 2!^a\:ivl}un'Z>ett gefd^efjen fein. 3^^^"f^ll5

tüäre es ein neuer Bett)eis für meine Bel^auptung, t>a^ bie

Znirebiten ebenfalls nur albanifierte Serben finb.

Die Erbfolge gel^t nadi bem Permanbtfd^aftsgrabe.

5rauen finb jebod] baoon ausgefd^Ioffen unb i^aben nur

auf Unterfjalt ^Infprud]. Der näd]fte Dern?anbte eines

perftorbenen Daters tcirb ftets Dormunb. (£r nimmt

aud| 'i>en Kauffdiilling in (Smpfang, n?enn er feine ^Tlünbel

r>erljeiratet. Dod] barf er nid^t, gleid^ bem Dater, fein

Kinb töten, ol^ne belangt 3U u?erben. (Slielidie Kinber ivcv^

'<>cn niemals ausgefegt; bie wenigen unet]elid]cn fterben

gleid^ ifjrer 2T(utter.



£ianbcl5ci*3cugnif[c finb Kiften, voddic aus

ber in KaltDara trad^fcnbcn riefigen 5i<i]te „^rneri'' ©er*

fertigt voett>en, bie man mit ber ^an"^ in 5—6 Sf^annan

abreite Bretter serfägt. ferner £^äute, Vieli, lüolte, ^onig,

Wadis, Seibe, fjars, ped], pottafdje, fjotsfol^len unb ein

gelbes 5<^i^beB|ol3, 5wftel ober Scobano genannt.

Tlad^ ^al}n follen [id] in 2TJirebita gro§e Koijlenlager

befinben, bod) perrceigern bie (£intx)oI^ner jebe ^usfunft,

„um in il^ren Bergen nid^t beläftigt 5U roerben!"

TXlais, Sali unZ> €i[en roerben E|auptfäd]Iidi einge=

fül^rt, ber roenigen Curusartüel nid^t 5U gebenden.

J)ie XDoB^nungen ber 2T(irebiten finb [0 arm=*

feiig, tüie jene ber 2TiaIjiforen ober 2T[ontenegriner. (5e*

tDÖB^nlid) aus Stein, feltener aus l^ols, StroBj ober S^^^^t*

tüerf gebaut, enttjalten fie meiftens nur eine ober srcei

Stuben ol^ne €inrid]tung. 2lts Betten bienen ^Hatten,

Kiffen unt> Strof^fäde, als Cifd^ ein Stein ober eine

.Crul^e, als i^erb ebenfalls ein Stein. Der Haud^ sieBjt

Ijinaus, roo er fann.

Was bie <§al]l ber ZHirebiten betrifft, fo mu§ man
tpotjl unterfd]eiben, ob man babei bas eigenttid^e (5ebiet

von 2Tüirebita im ^uge I]at, ober bas ganse, roeId]es ber

Saline von ZHirebita folgt.

Das ganse ZHirebita umfa§t nadi oberfläd^lid^er

Sd^ä^ung ettoa \^^0 qkm mit einer Beüöüerung uon

38 000 (Einmol^nern. Daüon entfallen auf bie 5 alten

Barjafs ©rösi, 5^nbi, Spasi, X>ibri un'i> Kugneni 29 000

(Eintoo^ner auf 930 qkm unb auf bie 3 neuen Barjafs

Biöfafi, Ktl^ela unb Seiita 9OOO (£ina>oI^ner (barunter

H900 ^Holjammebaner) auf 5\0 qkm. Z)ie gal|l ber IDaf*

fenfäljigen bürfte 7500 betragen.

©uhabain unb QHatija.

'^u "ixin ZTlirebiten fann man etIjnograpI]ifd] andi bie

3)ufajini red^nen, in beren §alii fie im ZlTittelalter fidler

einbegriffen toaren.
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i)ic heutige 5Canbfd^aft ^u!ab^m toirb im Sorben

t)om "Dnn, im Sübcn von 2T[ircbita hegvcnit unb dürfte

eine 2tu5t)eljnung von ^80 qkm liahen, auf öenen gegen

^000 (£inn?ofjner leben [ollen, barunter 3600 ZHotjam*

mebaner. Sie serfallen in 3 Barjafs: puJa, f^alja unb

2Tratj=i=3ij. fjalja ift bas frud^tbarfte unb beüölfertfte

Barjaf, u>äB|renb HTaIj=i=3ij feinem Hamen „ber fd^uparse

Serg" (ZHontenegro) (SBjre mad^t.

^a\:in gibt ben Dufab§ini 1(2 Sarjafs, t)on benen

er pu!a, 3^<^tj<^ w"^ Komana namentlid^ auffütjrt; bies

bürfte jebod^ ein 3i"J^tum fein, t>a alle barum befragten

2trbanefen nur von bcn oben ermäl^nten 3 n?u§ten.

Über bie Bebeutung bes IPortes J)ufabäin ift ^aiin

ber ^nfid^t, ^a^ es „Dufa SoBjn bes ZJgin" QoFjann)

befage unb r>om 5ürften biefes Hamens auf bie Canbfd^aft

übertragen mürbe, meldie er beljerrfd^te. Diefe €r!Iä*

rung fann !aum rid]tig fein, ^iznn abgefef^en bar>on, ^a^

von einem dürften Du!a nidits befannt ift, tpürbe bas

JPort im 2llbanifd]en rid]tiger „Dufa Dginit" ^ei§en.

'Das erfte Vflai mirb in ber (Sefd^id]te 5ürft Cef ober

Ce§ (2lleyanber) Dufabjin genannt, ein §(iiti^üno\\e

Sfanberbegs. Über bicfen, ber nad] i^en (£inen in t>em

fjalja*) 2lle![it X>u!abäinit am Drin, nadi 2(nbern in

3balja gemolint liahen foll, ersälilt ^al^n folgenbe mer!*

mürbige Sage:

Cef Dufabgin I^atte 3u?ei trüber, namens palit unb

Kofa. <£v fürd^tete fid^ Dor beren Had^fteHungen un\:>

Iie§ bal^er beibe greifen, blenben unb ins (Sefängnis

roerfen. Cange ^alivc nad]f]er bvadien bie dürfen ins

£ani) ein unb famen aud] üor bie 5^ftung; '^a fallen fie,

t>a^ iliv burd^ (Semalt nidits ansuljaben fei, fie umftellten

fie alfo unb bemül^ten [id^ fort unb fort, fie immer enger

ein3ufd]tie§en. 5Us fid^ nun Ceö in gro§er Hot hefan'Of

Iie9 er feine beiben Brüber aus bem (ßefängnis oor fid]

bringen unb befragte bcn palil, ber im Hufe gro§cr

IDeisf^eit jlanb, mie er es anfangen muffe, um \idi aus

*) „ßalja bcöeufct „(3ct)Io|}" im ^llbanijc^cn.
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t»cn f^änbcn ber Or!cn ju retten. Deu ^linbe oer^"

«weigerte iljm aber jeben Hat. 7>a lie^ Cc§ bie beiben

toieber ins (Scfängnis surürf füf^ren, flellte aber einen

Cau[d]er neben basfelbe, unb nad^ einer IDeile fragte

"Kota ben palU: ,,It)ei§t bu tDirüid^ feinen Hat, ober

jpollteft bu itjn nur nicf]t [agen, um bid] an Ces ju

räd^en?" darauf ern)iberte palil: „€r braud^t nur fein

Pferb üerfeBjrt befdalagen 3U laffen, fo fommt er burd^,

aber er foll I^ier mit uns 3U (Srunbe gelten." Tils Ces ^cn

Hat erfuljr, befolgte er il^n, unb ent!am burd^ biefe £ij^."

X>iefer 5ürft ift ber (Sefe^geber ber 5^orbaIbanefen,

w?eld]e feine (Scbote ,,Kanüni c Cef X)u!ab§init'' nennen.

€in anbercr 5ürft Kola (ZTifoIaus) XJufabjin ift aus ber

(5efd^id]tebefannt, roeit er 8000Bogenfd^ü^en3um€ntfa^

bes H^77 üon benCürfen belagerten Kruja I^erbeifüt^rte.

2n poIitifd]cr Besiel^ung bilbete ^^ufabjin ein JTIu^

birli! ^C5 Dilajets <S!obra. 3" P^i<^ refibierte aud^ nod^

ein ^ulü!ba§i, roeld^em bie (Serid^tspflege oblag unb ber

bie Befeljte ^es Vcdi 3U übermitteln I^atte. 3"^^§ f^^"^

feine Autorität auf fd]tt)ad^en 5ü§en, "öenn man get^ord^te

ibm nur fo lange als man roollte.

Dufabgins Derpflid]tungen gegen bie Hegierung

follen bei ber Unterwerfung ber Canbfd^aft geregelt

tx)orben fein unb feitbem feilte Deränberung erlitten

liaben. 3^^^^ :diau5 sal^Ite brei piafter im 3<^^'^'^ ^^^

ftellte bei ^lufgebotcn einen f^alben HTann, bentsufolge

\idi 3n?ei fjäufer über bie Stellung eines HTannes 3U r>er=

ftänbigen Blatten. Dem allgemeinen Sraud]e nadi ftellte

bas eine J^aus ^en HTann unb bas anbere forgte für

beffen 2lusrüftung, toeld^e glcid^falls in ^en ein3elnen

^arjafs nad] altem fjerfommen geregelt n?ar. i)ie 2tuf*

gebotenen I^atten für Kleibung unb IDaffen felbft 3U

forgen unb erl^ielten Don ber Hegierung feinen 5olb,

fonbern nur eine einfädle Brotration.

5ür einen HTorb rourbe bas Süljngelb t>on Hegie*

rungsu>egen auf ^1/2 ^^wtet (etn?a ^^50 2Ti:arf) fejt*

gefegt. 3n rOirflid^feit aber ftellt fid] basfelbe etn?a
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auf ^as Dicrfad]c, t^ann um fid) Dcrtragsmäßig üon bcr

^(utrad]e bcr 5(nt)errr>ant»tcn los^ufaufcn unb \\dt

bauernb mit tf^nen 3U r>erfcf^ncn, mu§ t)cr 2T{örber in bet

Hcgcl 8== bis \0 000 piafter (etica \^50 bis \800 ZHarf)

3aI]Icn. (£in £^ant>äi ((Safttpirt), in bc[[cn fjaus ein Züovb

hcqan^en n?irb, mu§ tiasfclbc [d]Iic^en unt) öarf [idj

nid]t el^ci- bliden laffcn, bcoor er nid]t bcn ZlTörber cr=

fd^offcn ijat. (£5 gibt Ceutc, n?eld)e tas f^erumsiel^en

pon einem fjofe 3um anbern getperbsmäßig treiben unb

fo lange bei einem f^austpirt bleiben, bis [eine Dorräte

aufge3cl]rt [inb; ^ann nimmt ber IDirt feine ^li^ite unb

begleitet feine (Säfte 3U einem ^(nbern un^ u?irb mit

if^nen beffen (Saft. T>Qnn ^ie (Saftfreunbfd]aft ftefjt bei

ben Du!ab§ini fel]r l}od]. niemand, ber um <tufnal^me

bittet, tarf abgeipiefen n^eröen, un^ wenn t>er (Saft am
folgenden Cage bis 3U feiner neuen €infef|r mi^I]anbett

ober getötet ipirb, fo ift ber B^auswht perpflid]tet an t)en

5d]ulötragent)en SIutrad]e 3U üben.

Z>ie Dufabgini finb tapfere Ceute unb t)abei gefeiliger

un'i> f|eiterer als bie Zltaljiforen unb IHirebiten. Sie

lieben (Sefang, Spiel unb Can3 berma^en, ba§ fie oft

gan3e Häcf]te bamit binbringen unb darüber bie 2trbeit

pergeffen, tpeld^ lefetere fie gerpöl]nlid] fingenb perrid]ten.

^ud] ben Sd^maufereicn finb fie felir geneigt, roie bies

fd]on il^r Beneljmen bei ben Kird]u?eit|feften 3eigt. Sie

muffen inbe^ fel^r abgel]ärtet fein, benn fie finb gegen

bie Kälte nur notbürftig gcfdiü^t, unb bie Kinber gelten

felbft im IPinter gans nadt.

^auptertDerbs3tPcig bcr Bepöüerung ift bie Vk^^
3ud]t; bod^ l^at feiten ein 2:^eid]er meljr als \00 Slüif

'Riegen unb Sd^afe, ^a es porfommt, t>a^ bie Berge poni

Hopember bis 2lpril fortmälirenb mit (Sis unb Sdincc be^

becft finb unb aud] bie Sommerroeibe !arg ift. Sonft geben

fid^ bie Dufab^ini nod) mit bem 21Taisbau ah, ber inbe§

nid]t überall gteid] gut gebeult. Viuv 3^<^tj^ ^*-'cft feinen

Bebarf, bie anberen Be3ir!e finb ge3n?ungen ibre Bebürf*'

niffe bei t)cn Itad^barftämmen gegen il^re ^erbenerträg*
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nifi'e um3utau[d]en. tücnnbcrZTtais fcB^It, leben öic Firmen

von ibren I]erbcn, tüilbcn Birnen unb Kräutern. Dod^

ftnb f^ungerjal]re un^> ^ungertoJ? [elten. Das (£in!ommen

eines J^eid^en !ann man auf \00 Caften VTiais, 30 ^a^ten

Korn, 70 (DU Wolle unt) \dO (DU Kä[e Deraufd^lagen.

(5roB ift t>er Heid]tum bes Canbes an XDalbungen.

So wk bie Du!ab§ini gelberen eigentlid] aud] bie

21Tatijaner in etlincgrapl^ifdier 3e3ief|ung 3U ben

2TTiret»iten.

Xladi bem 2lbfaU ber 3 [id] an ZTTirebita an^

gefd]Io[fen fiabenben Barja!5 t^at ZTcatija nur nodi

beren ^, nämlid] bie Barjafs ^ogolj, dclaj, (Dloman unb

Sogsi! mit sufammen \8 000 Seelen auf 830 qkm. Bei

ZlTirebita befinden \\d] nod\ 9500 2TCatijaner auf -^l^O qkm,

[0 ba£' in etI]nograpl7ifd]er Besief^ung gan^

ITiatiia 27 500 Seelen auf \2^0 qkm be[ifet. I0affen=

fällige ZlTatijaner gibt es 3500. X>ie ZTTof^ammebaner

fd^einen in bebeutenber ÜbersaB^I 3U [ein.

2Tfatija grenst im Ztorben an 2T(irebita, im (2)ften an

bie bibranifd;en Canbfd^aften 2T(aIj*i^3ij unb Bulci, im

Süben an bie Canbfd^aften IScna unb Kolobarba, im

IDeften an bie Berge von Kruja.

Vas r>ornef|mfteBarja!r>onZnatija iftbasüon^ögolj,

jugleid^ Si^ bes JlTubirs, ber in Kula 2T(atcfe mobnte.

Be3ÜgIidi ber €inu?oI|ner bes Barjafs Btsfafi [et

bemerft, ba^ ber größte Ceil berfelben oom Haube lebt

unb ber J^eft biefes Banbrocrfs als „2tmateure" betreibt.

(CF^riften unb 2Tfof|ammebaner oerbinben [id^ 3U ^en

Streif3Ügen, treidle fie r>on ^eit 3U ^eit, \0—'^0 Köpfe

ftar!, in bie Küftenebene bis in bie Umgegenb von Dürres

unternel]men. 3I]r fjauptaugenmerf ift babei auf IOeibe=^

oiefj gerid]tet, bod] nel^men fie aud^ mit, was [ie fonft

finben. Be!enner ber beiben Religionen, Don rr)eld]cn

bie 2TcoB]ammebaner in beträd]tlid]er ^Tüinberl^eit finb,

leben B^ier in Dotier (5Ieid]bered|tigung unb siemlid^er

Derträglid]!eit neben einanber. Don bem benad^barten

fatbolifd^en pfarrorte pebana er3äl|tt man, ^a^ es frülie^^
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hd ben 2Tcifd]ef^en mol^l üorgcfommen fei, t)a§ man
Sd^tocine* unb Sd^affleifd^ in bcmfclbcn Copfe gefod^t

unb bann tcr d]ri[tlid]c «Stjcgattc bas eine unb ber

mof^ammebanifcf^e bas anbere Dersetjrt Bjabe.

Tludi in 21tatija toerben bie 2Tüäbd]en von bem Bräu*

tigam gefauft. Der burd]fd)nittlid^e preis für eine 3w^9='

frau ift ^ier 5U £an^e 3000 piafter, un^ eine junge

IDitroe foftet bie f^älfte. Dodi ift es bem <£v^hi\d\of pooten

nadi langen Kämpfen gelungen, tiefen barbarifcf^en

Braud^ bei ben Kattjolüen abouftellen. X)er !atf|oIifd]e

Bräutigam B^at nur ben Brautansug ju salbten, beffen

Kcften ein für altemat auf 850piafter feftgeftellt finb.

^udi gelang es if^m, nid^t nur bie foftbaren Coten=

mal^Ie, fonbern aud^ bas CotengeEieuI un^ <5cr!ra^en

von (Sefid]t unb Bruft bei Cobesfäden absufd^affen.

2)ie Braut reitet unter beftänbigen (Seu^ef^rfaloen,

bei t)en 2TÜoliammebancrn in einen roten, bei t>cn Cfjriften

in einen üioletten ZlTantel gel^üllt, nadi bem ^aufe iEjres

fünftigen 2Tfannes, wo fie ein xvalives Sflaoenleben füE|rt.

Don befonberen f^od]3eit5gebräud^en fei eripäf^nt, ^a^ in

Biöfafi nad} bem «Sinsuge ber Braut 5U)ei ZHänner mit

einem Breselbrot auf t>a5 Dad] ^cs fjod^seitsljaufes

fleigen, bort unter 5egensfprüd]en für bie neue <£Eje

einen Ceil "Ocs Brotes cersefiren nnb ben Heft rom Dadic

auf bie (£rbe tocrfen.

Die 5'^ciuentrad7t befielet in u>eiten bunüen Bein*

fleibem unb 5r^uenfdiür3en, iDe[d7e bei ben Perl^eirateten

rot, bei "^tzn ZTTäbdien fd^n^arj finb.

Der <£r3bifd^of von Dürres lobt bie 5tön^tTiigf^it

t>er Katl]oIifen üon ZlTatija, il]rc (£I]rfurd]t oor ber (Seift*

lid]!eit unb if^re (Saftfreunbfd^aft, vermöge beren bie

Derlefeung 'Z}C5 (Saftes Blutsfeinbfd^aft smifd^en beffen

IDirt unb bem Derlefeer erseugt. <£r rügt aber an Cljrift

unb ^ür!e b<in f^ang 3ur 5<3uII^eit, 3U Haub, Diebftafjl

un'b Unmä§igFeit unb füf^rt nod] für bie dürfen t)en

f^ang 3um IDudier an, meld^er "i^en ^ins für Darleihen

t>is auf 50 unb 60 Prozent im 3<^^i^^ fteigert.
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5ür bie UnocrborbcnBjcit bes (Scfdifccf^tsoerl^ält^

niffcs [prtd^t au§er bem crmäEjnten Catbej^anbe, ba§

forroljl bie d^riftlid]cn als moBjammcbanifd]cn 2TJät»cf^en

bis ju iBjrer Perfjeiratung in unbedingter 5icf]erl^eit bei

ben Sd^afen bleiben. 2Iuf ben €Bjebrud^ jlcEjt sroar

nadi übereinftimmenber 2Ius[age bie Cobesflrafe unt>

biefe foll in ber Hegel von ben Permanbten ber SdiuU

bigen oerBjängt tperben; allein trofe oieler Had^fragen

an ben oerfd^iebenften 0rten gelang es Vialin nid]t, einen

l>cftrmmten 5<^II einer foId|en Beftrafung 3U erfal^ren.

f^auptausfufjrartüel bes Canbes [inb: ZITais, (Dl,

^ahdt, Wolle, Käfe unb flaute. 5'^üBjer brad^te bie

^lusfuf^r von 5d]iffbau= unb tDer!f]ol3 (meift fiid^en)

gro§e Summen ins £an'^. Da aber im 3«^^^^ 1856 ein

flrenges 2IusfuI^rDerbot biefes 21rti!els für '<:>a5 gefamte

türfifd^e Heid^ erfolgte, [0 faulte u)egen mangeinber TXadi^'

frage im 3n"e'^TX bas fjols toie früfjer unbenu^t auf bem
Stamme unb fanb [id^ [omit bas"^ £anb einer reid^en

Erwerbsquelle beraubt.

2)ie (ül)Z bei b^n ^irebifen.

Die 211irebiten tjaben oiet einfad^ere fjod^jeits*

gebräud]e als iBjre Canbsleute. 2Iud^ bei il^nen u?erben

bie (£Ejen auf Befeljt '^cs Daters ge[d]Io[[en, toenn ber

Sofjn bas \S. 2<^h^ erreid^t Ejat. 7>a bie 21Täbd^en unb

grauen ber ZHirebiten unoerfd^Ieiert gelten, fann bec

Dater felbft [einem Sot>ne eine paffenbe Braut [ud^en.

fiat er eine [oldje gefunben, fe^t er \\di mit beren Dater

ins EinoerneBjmen. 3f^ biefer mit ber ifjm angebotenen

Kauffumme einperftanben, [0 toirb 3ur Derlobung gefd^rit*

ten. (Setoöf^nlid? beträgt jene 500 bis \500 piafter (75 bis

225 ZTTarf), bei befonbers oorneB^men 5cimilien fteigt jebodj

ber Betrag bis su ^000 piafter (600 2TTarf). X>iefes ift aber

^er äu§erfte preis, ber für ein JTJäbdien gejablt u)irb.

ZXad^bem ber Kauffd^ilüng feftgefefet ift, fenbet ber

Dater bes 3ünglings ber 2TJutter t>e5 ZTTäbd^ens einen
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in ein Cud? cjemidFelten Hing*), klimmt \k itjn an, fo

gilt bie Dcriobung als bcficgcit. 4)cr Braut einen Dunti

$u geben, ift nid]t üblid].

Besüglid) ber *£I^efjint>ernif[e fei bemerft, ba§ erstens

fein Ztid]tmirebite eine 2T(ire^itin I^eiraten t>av\. Streitens

gilt Ztamen5gemein[d]aft unb drittens Peripanbtfd^aft als

<£f]ef]int>erni5. IXun geben aud^ bei ben Znirct)iten t)ie

Begriffe r>on Derrx>ant)tfd]aft fo toeit, ba§ bie Barjafs

Kusneni, 0rö»i unö 5 f» a i nxdit unter fid^ t^eiraten

bürfen, fonöern bie IDeiber aus t)en an<?ern Barjafs

voä^en muffen. >£ine eigentümlidie Sitte »erlangte es

bis üor 50 3^I?i^*''"/ ^<^B ^^^ f^äuptlinge ^er Zlürebiten

il^re 5i^öuen aus oornefimen türüfd^en ^ctnxilien raubten

unb getoaltfam tauften. 2lud] bic ^üi^ftiTi ^Tcarcella,

prenfs ZTlutter iin^ Bib i)ot»as IDitme, ift Die geraubte

Cod]ter eines Bej von l{ruja, u?as fic nid]t I^int)erte,

fpäter bie frömmfte Katliolifin 3U fein.

Die J^eiraten finden ftets am Cage bes 5d)u^=

patrons*) t>es betreffenden Barjafs ftatt. 5oId]e fint>:

für 0rö5i (Sin Ces (2t[ej:anber); für Ku^neni San

Stefano; für 5^nt>i (Sin 2Tc a r ! u (ZlTarfus)
; für Spast

(Sin Kola (Itüolaus), für Dibri S. 2T( i d] a e I.

^tm Donnerstag r>or t»iefem 5ßfttage rerfammeln fid^

alle Befannten bes Bräutigams in beffen ßaufe, roo fie

auf Hed]nung bes Daters bis ZTTontag jed^enb unb

fd^maufenb r>eru)eilen.

Samstag fefeen fid] 3U?öIf feftlid^ geüeibete 5>^^unbe

bes Bräutigams nadi bem f^aufe ber Braut in Beroegung

unb boten biefe im Criumpl]e ah. Sie toirb aber nid^t

3uerft in bas i^aus il^res ^ufünftigen, fonbern fofort in

bie Kird^e gebrad>t. Z^ur n?o eine fold^e feilten follte,

fommt bie Braut gleid^ in 'Z)as ^aus bes Verlobten.

Dabei trägt fie il^re beften Kleiber, ^en fd]önften Sd]mucf

unb ift tief oerfd^Ieiert. Von ber ZlTutter ober Sd}n?efter

toirb fie fobann 3um 2IItar geleitet.

*) 361 fe()r armen gamilien iuf es aud) ein IHpfel.

**) QJIfo aud) [)ier roieöer Qlnhlang an öie fcrbifd)C „6IaDa".
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(Dhwoiii, ix>ie \dion ertoäbut, bic ZlTircbitinncn feinen

5d]Ietcr tragen, finden es bocfi bie beiberfeitigen (£[tern

feiten ber 2T(übe ipert, t>ie Derlobten [d;on früber ein-

ander 3U seigen. X>at>er [eben [ie [icb getröbntid^ erft

bei ber Crauung 3um erften 2TüaIe. IPenn i^ann bie

Sraut entfd^Ieiert tcirb unb bem 3i^n9li"9 mißfällt, fann

er [idi allerdings treigern, ben €bebunl) einjugeben,

nur mu§ er bann bie Blutrady geirärtigen, irenn e5 ibm

nid^t gelingen [olltc, üorBjer ben Sturm 5U befd^roören.

3nbe§ fommen [ofd>e 5^11^ f<^ft nie Dor.

Die albernen Brautquälereien ber rCorbalbanefen

finben in 2T(itteIaIbanien nid^t ftatt; 'bodi mu§ fid^ bie

Braut toäbrenb bes 5^ft^5 abfeits bei <>en 5rauen batten

un^ bei bemPorbeigeben bes (Satten ober eines [einer Per^

rranbten ef>rerbietig erbeben. Daburd; seigt [ie bie Zldy

tung, tDe[d]e [ie ifirem XÜanne unb be[[en5<3mUie [d^ulbet.

2lm 2Ttontag 2tbenb fober wenn t>a5 5<^ft mebrere

Cage bauern [ollte, am 2lbenb bes legten iTages) trirb

t>ie junge S^<^^ i" ^cis (Semad^ if^res (SemaMs gebrad^t.

TXadi bem er[ten 2T(onate barf [ie, rc»enn [ie u>ill,

einen 2—^^tüöd^entlid^en Urlaub nebmen unb biefe 5^it

im £Iternbau[e subringen. (£ben[o Jiat [ie 'i>a5 Hedjt com
(Satten 3U oerlangen, t^a^ er ibr jäbrlidi 3U gleidjer Der==

roenbung ein paar XDod^en Urlaub erteilt.

(£f|emal5 ge[d^ab es bäufig, '^a^ bie Shen er[t nad^

ber (Seburt bes erften Kinbes ürd^Iid^ einge[egnet

tDurben; t>odi bat ber U)iberftanb ber Kirdje biefe Sitte

3um Perfditoinben gebradjt.

(£in eigentümlid^es ZTiittel haben bie mirebitifd^en

2näbd]en, toenn fie ber (Sfie mit einem Derbagten ent=

gelten roollen, of^ne Blutrad^e gegen xhje 5cimilie berauf==

3ubefd^n?ören. Sie geben bann nämlid] ibre 2Ibfid^t !unb

— „7Xi a n n" rcerben 3U wollen. 3" biefem 5<^II^ bringt

ber Pfarrer nad] ber 2Tüeffe 3ur öffentlid^en Kenntnis,

öa§ bie 3ii"9fr<^ii ^- ^- ^on nun an '^en (männlid^en)

^amen Dgon, (Sjergj, Do^ zz. (ober tpeld^er ibr fonft

gefiel) annebme unb bafier fünftig als „2TTann" 3U be*
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trad^ten fei. Sie ücibct fid] bann in männlid^e (Setoänber,

nimmt t»ie tOaffen iBjrcr Perrpanbten unt) flrcid^t ats

,,Znann" uml^cr. Xlxxv mu§ [id] biefcr neue TXlann in

^d)t nel)men, Bei [einen fjerumftreifereien nid]t — [d]tpan=»

ger 3U toerben, benn bies Blatte [einen Cob jur 5ol3e.

^um 5d]Iu[[e einige IDorte über bie Srjieliiing

ber !atI)oIi[d)en Sergalbane[en.

^ei ben 2Tt i r e b i t e n unb ZnaIji[oren genießen

bie Knaben gar feine (ErsieEjung. Das Kinb bleibt an^

fangs unter ber Ceitung ber ZTTutter, n?eld^e — [ e I b ft

unglaublid^ untt)i[[enb — il^n nid]t5 als ^Aberglauben

lefjren !ann. Dann u)irb ber "Knabe mit lüaffen he^

fd]enft, in beren (Sebraudj er [\d\ ftei§ig übt. ^udi Ijilft

er gelegentlid^ auf t)cn ^ßlbern ober tocibet bas DicBj.

£e^tere 3e[d)äftigung fällt jebod) gett>öB|nIid) ben ZlTäb*

dien lu, rr>eld]e Bjier (ebenfo toie bie 5i^<^uen) unüer^»

fd^leiert gelten. Sie genießen DoIIfommene 5i^^i^ßit/ ol^ne

bie[e 3u mi§braud]en unb be[ud]en bie Kirdie, aber feine

Sd^ute. Sei ben 2TfaIji[oren barf [id^ t>as 7Xlät>dien

mit t>en 3üngnngen nnt) ZTTännern unterEjalten, bagegen

[inb bie 2T(irebiten, n?ie bemerft, in bie[er Besietjung

[0 ftreng, ^a^ ein ZtTäbd^en, in Untertjattung mit einem

jungen 2Tlann begriffen, (unb [präd]en [ie bie Ejarm*

Io[eften Dinge), feinen ZTTann meijr finben toürbe. (Das

n?are etrr>as für bie ^merifancrinncn, beren Sd]amIo[ig=

feit id] in meinem S. 60 erroäl^nten lüerfe 3ur (Senüge

beleud]tet I]abe).

^ußer mit bem X>ieI|iDeiben [inb bie 2T(äbd)en nodj

bei ber (Srnte unb bem 5^Ibbau be[d]äftigt. Sie lernen

audi IDoIIe [pinnen unb bie groben Stoffe toeben, roeld^e

3U ^m Kleibungen üerrrenbet rcerben. Bei t>Qn ZHalii*

foren f^ängt bas £os ber 2T(äbd^en lebiglid^ com Datcr

unb ^cn Brübern ah. Diefe Derfügen über [ie nadj

ifjrem (Sutbünfen. 2ln [ie mu§ [id] ber 5rßißi^ toenben,

wenn er auf ein 2Ttäbd]en 2tb[id]ten I^at, unb [ie [inb es,

bie iB]m bas[elbe gerüäE^rcn ober ah'idilaqcn. Das
ZTiäbd^en u?irb niemals gefragt unb l^at fein Hed^t [id]



mit t»cm qewäliiUn (Satten nid]t ciuüctftanöcn 3U er*

flären.

7. Sie Äat^Dlihen ber 6fä5fe nnb

ebenen Oberalbaniens,

Sovooiil etl^nograpf^ifd] als and] in il^rcm <£E|ara!ter,

Sitten unb (5ebräud]en Don bcn fatfjolifd^cn Bergalba=*

nefen Der[d]ieöcn fint> bie fatBjoIifd]en 2llbane[en r>on

(Sfobra, £jc5, Kruja, Cirana unb ben Ebenen von Horb*

unb ZTTittctalbanien. Dies mag bar>on I^errübren, ba§

bie Stäbter oermutlid^ bie ZXad^fommen bcr oenesianifdien

Koloniften [inb (baB^er tDaf^rfdieinlid] aud^ bei* Krämer*

geift ber (Sfobraner) unb bie BetDof]ner ber (£benc un=*

mittelbar t>a5 tür!ifd]e 2'^d\ 3U ertragen I^atten.

2tl5 nad]fommen ber el^cmals oenegianifd^en Stäbter

I^aben fid] bie Stabtalbanefcn au^er ber albanefifd^en

aud^ nodi bie italienifd^e Sprad^e betoal^rt, roeld^e [ie

größtenteils mit balmatinifd^er 2Tüunbart [pred^en. Die

(£E|arafteriftif ber 5tabt!atB]oIi!en (als bcren Kern unb

fiauptrepräfentanten bie S!obraner betrad]tet irerben

muffen) entroKt uns ein büfteres 3ilb! (£s gibt feine er=

bärmüd^eren Krämerfeeten, !ein unban!bareres, I]abfüd]=

tigeres, geisigeres, B|od]mütigeres (gegen Untergebene)^

fpeid]eUederifd]eres (gegen 2T(äd]tigere), niebrigeres,

bigotteres, egoiftifdieres unb feigeres (Sefinbel als bie

fatbolifd]en Sfobraner! 21Tan mag fie mit IPof^Itaten

überBjäufen, il|nen gegen il^re Gebrüder beiftef|en, Furj

altes tun, tr>as bei einem anbcren Dolfe unauslöfd]lid^

tiefe Dan?bar!eit erzeugen roürbe —
, fobalb man bie

geringfte Probe il^rer €r!enntlid]!eit oerlangt, toenben fid>

bie Katf^olifen entrüftet ab unb finb bereit, if^ren Wo\:iU

täter 3U oerläumben, 3U befd]impfen unb als 5^i'i*^ 3^

betrad]ten. Was fie finb, r>erban!en fie lebiglid? bcn

großmütigen Unterftü^ungen (I)fterrcid]s unb aud] ein

toenig 5rcin!reid]s roie 3taliens. IDas ift aber ber Cotjn?



X\2

Solange bie fatficlifd^en 21Tä(i|te fid] für biefc unban!=

baren, niedrigen Seelen interefl'ieren, laffen lefetcre es fid^

gefallen, als ob es ber if^nen gebül^renbe ^oll fei. X>ie

lüenigen KatBjoIüen ZTcittelalbaniens mad]en baoon eine

rüljmlid]e ^usnaljme, allein bie (Sfobraner nel^men iwav

je^t nod^ öfterreid^ifd^es (Selb unt) öfterreid^ifd^e (5e=

fdienfe, beseugten aber iljre ^an!barfeit \880 burd)

Sd]impfen auf iE^ren IDoI^Itäter, voc'ii biefer fid^ in ber

montenegrinifd^en (ßrcnsfrage, rr>eld]e übrigens «Sfobra

^ar nid]t berül^rte, auf Seite bes Hed]ts gefd^Iagen ijatte

unb für ZTTontenegro einftanb. IDie mir fd^eint, f^at ber

<>fterreid]ifd^e (5enerat!on[ul bie 2Iufgabe, burd] reid]Iid^e

S^cvii>cn öfterreidii[d]e Sympatljien 3U getfinnen. €5
ift verlorene ZUnlie , auf albanefifd^e Vanh
barfeit 5u red^nen! Die Katf^olifen oerfteljen nur

eine einzige Sprad]e, unb bas ift bie S f I a r> e n p e i t ^

f d>e, tceldie bie Or!en fo lange mit (Erfolg ancr>anbten,

bis fid) bie ZTTäd^te ber KatEjoIifen annal^men unb beren

3od7 milberten. fjätte Öfterreid^ (Dberalbanien einver-

leibt, fo roürben bie KatEjoIifen folange äu^erfte <£nt*

rüftung funbgegeben liahcn,his ber erfte öfterrcid]ifd^e SoI=

bat erfd)ienen roäre. Dann aber tcären alle ebenfo fd^nell

5U Boben gefallen unb I^ätten gerufen: „€s lebe bie <£in=

oerleibung in Öfterreid)!" (San^ basfelbe gilt für ^<2n 5<^n

einer (£inDerIeibung in 3t<ilißn ober ZTTontenegro.

Znit ber llnbanfbarfeit gelten f^abfud^t unb (Seij

^ari^ in ^anb. 5ür (5e[b ift ber Katf^olif 3U altem feil,

iras nid^t mit (Sefal^r oerbunben ift. Sein einsiges 3e*

ftreben ift, (Selb 5ufammen3ufd]arren, unb er bctrad^tet

jeben als feinen 5^inb, ber iE|m irgenbeine ^(uslage 3u^

mutet. Der (Seis gel^t fo toeit, t>a^ bie Katf^olifen un=

poIitifd]ertDeife lieber bie Sfiaven ber 2HoI]ammebaner

bleiben, als fid] burd^ (Saftfreunbfd-;aft bie ^ülfe ber

JTTaljiforen 3U fid]ern. IDenn biefe nämlid] auf <)cn

2Tfar!t unb in ben ^asar fommen, toill fie fein KatF|oIif

aufnel^men, um il^ncn nid]t ein Stücf Käfe ober 3rot

^ehen 3U muffen. 3nfoIgebef[en finb bie 2TüaIjiforen gc*
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jtouncjcn, [id? an bie JHoI^amincbancr 3U tocnbcn, meldte

fic cjaftfrci aufneljmcn. £]ierburd], [otcie burd^ bie

2td]tung, tocld^e Capfcre gegcnfeitig für [id] traben, ift

5rcunt)[d^aft smifd^en t)en 21IoE|ammebanern unb bcn

fatIjoIifd?cn Znaljiforcn cntftanben, bic es t)en Katlioüfcn

unmöglid] mad^te, eine politifd^e Holle 3U fpietcn.

5)ie ganse (£rbärmlid^!eit ber KatEjoIifen seigt [idj

aus il^rem Benehmen gegen iEjresgleid^en. 3[t b^f

^attjolif mol^IE^abcnb, fo Iä§t er bie firmeren feine Über=»

legenl^eit gefjörig füljlen unb trägt einen fjod^mut 3ur

Sdiaxx, voK allenfalls ber ^ünbl^öljd^enjube, loenn er TXiiU

lionär getporben. Solange ber Katfjolif aber arm ift, liegt

er oor^Ifen im Staube,Don ^enen er etroas erroartet. (^ud^'

t>or mir frod^en meBjrere fattjolifd^e 2tlbanefen, 3. ^. X>ara=

giati ber Sd^mager bes t. f. (Seneralfonfuls Cippid^, roenn

fie CS auf meine Börfe abgefeBjen Blatten, was fie nid^t

Fjinberte, I^inter meinem Hücfen gegen midi Ios3U3ief]en.)

Sefonbers gro§ finb bie Katt|oIi!cn im Derleumben,

unb was (£rfinbungen anbelangt, fo entroicfetn fie einen

pfjantafiereid^tum, ber rpirflid] bemunberungsipürbig ge*

ttannt toerben mü§te, ü?enn er nid^t gar fo erbärmlid] toäre.

<£s ift gerabe3u unglaublid], toie piele Derleum^*

t>ungen täglid) im 3a3ar er3äBjIt rüerben, oft fo ijanb*

greiflid^e, ^a% es unfa^Iid^ ift, toie fold^e Cügen (Slauben

finben fönnen. Itatürlid) rid]ten fid] biefe geiPÖtjnlid)

nur gegen bie anftänbigen Perfonen.

ZTeib unb «Egoismus finb tt>eitere fd]öne (£igenfd]aften

^er KatBjoIifen. 5ür öffentlid^es IDotjI, ja fogar für il^r

eigenes gemeinfames Beftes (Selb aus3ugeben, fällt

feinem ein. Die Beiträge 3ur Ciga, als bcren cifrigfte

^nljänger fid] bie Katljolifen gebärbeten, fonnten immer

-nur burd) DroBjungen unb (ßetoalt eingetrieben roerben.

IDie toeit ber 2l:eib geljt, mag man baraus ermeffen, t)a%

mäd^tlid^ertoeile bas fjaus meines tDirtes (papanüo) mit

Petroleum übergoffen unb ange3Ünbet rx>urbe, — rneil 'C>as

Begräbnis feiner 5rau mit meljr pomp ftattgefunben

Ijatte als "^as von anbern!

fiopceotc: Üllbanien. 8



33ei einer [old^cn Derfommenbeit öes Cl^arafters

fann es nid]t tcunbern, wenn ben KatI]onfen aud] un*

[äglid]e 5^i9^^it 3ur Caft gelegt voiv^. Don ben 21X0=^

B^ammebanern liefen fie \idi [o lanqe mit 5ü§en treten^,

bis \idi bie 2T(äd]te in's 2T(itteI legten. Bis sulefet nod]

Jjatten [ie cor il|ren Unterbrücfern gro^e Sdieu, unb alsbie

ITTontenegriner 1(913 (Sfobra eroberten, !rod]en bie Katl^o^^

lifen toie ^unbe oor if^nen im Staube unb taten, als roenn

fie nid^ts [el]ntid]er n?ün[d]ten als <£inDerIeibung in

2TTontenegro! X>ie £iga gab if^nen ivoav aud} Stimmen^

aber [ie rcaren nur bas i£d]o ber moI]ammebani[d]en

Kollegen. Bei Ceuten, bie jal]rt]unberterang Sflaoen

unb fjausbiener ber dürfen roaren unb mit t^cn IDaffen.

nid^t umsugef^en tciffen, er!(ärt \idi bies oon [elbft.

tüas bie Bigotterie ber Katf^olifen betrifft, fo toerbe

id^ [päter barüber [pred^en.

Wie bies bei einem untoiffenben bigotten Dolfe nid]t

anbers möglid] ift, B|errfd]t unter 'öen Sfobraner KatI^O'=

lifen ber größte 2lb erglaube. Siegtauben an (5efpen[ter,

IDieberauferftanbene, irrenbe Seelen, Damp>T^/ Bergfeen

(Pile), :Däinnen (tür!ifd]e böfe (5cifter), böfe Blide,

2tmulette, lX)aI]rfager, ^eyen, ,5<^ubercr, IDunber u. bgl.

2(us t)en <£ingett)eiben ber abgeftod^enen Rammet ujollen

fie bie ^ufunft lefen; gegen t>en böfen Blicf fud]en fie fid^

burd) ^tmulette 3U fd]ü^en: aus roter Ceinrranb gefertigte

Säcfd^en, mit oerfd^iebenen Kräutern gefüflt.

€s ift ein büfteres Bilb, bas id\ f^ier Don ben Katf^o*

tuen entmorfen \:idbe, aber id] ftel^e bamit nid^t allein,

f^ecquarb I^at fid] fd^on \858 in gteid]er IPeife geäußert.

^di w'üi 3um Dergleid^e fein Urteil l^ier anfül]ren, bas

um fo fd^tperer rx)iegt, als er eifriger l<atE|oIif unb als

fran3Öfifd]er Konfut mit ber Vertretung ber fatl]olifd]en

3ntereffen betraut tcar. i£r fagte:

„IDenn man bei t>en Katl]olifen nid^t jenen (Seift

ber €infjeit unb bes gegenfeitigen IDol^lujollens finbet,

jene (3. B. bei t)en epirotifd]en <5vied]en fo I]err»orragenbe)

Brüberlid^feit, loie bei ben Slaoen unb albanefifd^en

Bergbetool^nern, fo fommt bies meiner ^Infid^t nadi bal^er^
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t>a§ t»ic Katl^olüen ftatt von einer freien Haffe ab^uftam*

men, rvcldic fcrgfältig bie Erinnerung ber Zaten if^rer

2lt^nen unö t>er genoffenen 5i"^i^^it betüaf^rte, r>on Der=»

fd^iebencn 5tamntr>ätern abftammen unö taB^er feine

J^omogenität I^aben. X)a if^re Dorfal^ren im ^ienfte ber

.Cürfen rr>eöer il^re eigenen Sitten nod] (5ebräud^e be*

toal^ren fonnten, nal^men fie fd]on im jarten 2Uter bic

<Seir>oI^nf|eit f!IaDifd]er llntern?ürfig!eit an, cerloren jeben

Sinn für Unab I^än^igfeit un"!) beugten fid] feige unter bas

3od^ ber ZtTof]ammebaner, beren X)iener fd]on if|re Däter

getüefen toaren, of^ne auf ben (Seban!en 3U !ommen, t»a§

es möglid^ voäte, il^ren Ungered|tigfeiten 3U toiöerfteEjen.

„Ztiemols fonnten bie Katl^olüen über t»ie gemein*

fame ^tusfüBjrung eines guten IDerFes r>on allgemeinem

3ntereffe einig rcerben. Heiöifd], ciferfüd^tig auf ein=

anber, bemütig unb fried]enb vov alten, beren fie be*

bürfen, I)od]mütig unb fred] gegen Untergebene ober auf

fie 2Ingetoiefene; unbanfbar, bas il^nen ertriefene (Sute

als eine felbftperftänbltd^e Sad\Q h<it\:aditen"^, nerbienten

bie Katl^olifen nid]t bie Unterftü^ung, tDeld^e i^nen bie

lDeftmäd]te angebeil^en laffen, xoenn man es ifjnen nid^t

5U (5ute Ijalten mü^te, ^a^ fie tro^ ber Verfolgungen,

u?eld]e fie früt|er 3U erbulben f^atten, iBjre Religion säl^e

ben?al^rt l^aben. Sie finb ber (£r!enntlid^!eit unfäf^ig.

Wenn eine frembe TTiadit fie mit lDoI^I=»

taten überl^äuft liätteunb bann glauben
r»oIIte, auf fie einen (Einfluß erlangt 3U

l\ahen, n?ürbe fie fid] fd]toer täufd]en, fo*

balb fie oon t>en Katl^olifen einen Betoeis

ifjrer <£rgebenBjeit oerlangen roollte. 'J)ie

Katf^olüen roürben fid] nämlid] fogteid] einer anbeten
2TTad]t — gleid]gültig u)eld]er Heligion —
I]ingeben, toenn fie barin if]ren Dorteil et =

fpäl]ten, obertoenn fie glaubten, babeitoeniger (5efal]r

3U laufen. fiabfüd]tig nnb mi^trauifd] bis 3um (£f3e§,

t)er3id]ten fie lieber auf bie Beif]ülfe ber (Slaubens^*

genoffen in ^en Sergen, als fie 3U bel]erbergen 2c. :c/'

8»
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TMan ftetjt, ba§ mein Urteir nicl^t von Porurteil ge^

trübt tr>ar. Sdion damals waren alfo bic Kattjoltfen

von (Sfobra rcd^tes (5e[mbel; fettiger fint» [ic rromöglicfi

nod? fd^Ied^tcr gctoor^en. Um geredet ju [ein, öarf matt

jebod^ nid^t Der[d]n?eigen, ba§ Iebtglid> t>as türfifdje 3od^'

t>ie fatEjotifd^e Haffe fo Ejcruntergcbrad>t Ijat. Ztad] t>er

3efifenaljme bes Cartbe^ burd? bie Orfen traten bie

KatBjoIifen in beren Dienfte als Diener, 2irBeiter, 5<if*

toren zc. Sd^on bamals geisig, fparten fie [id^ iljren

Coljn jufammen, mit bem fie fpäter Kaufläben eröffneten.

3e meljr fidj iEjre Kapitalien oergrö^erten, befto unter*

neEjmenber tourben fie, unb balb toar mit Penebig un'Z>

Crieft ein lebl^after fjanbel im Sdjtrung. 3"f*^l9^ ^'^^

CrägBjeit ber Cürfen toar es itjnen leidet moglid^, billig

eingekaufte IDaren in 2Itbanien teuer tossufd^fagen un"^

ijierburd] Heid^tümer 3U fammeln, bie ifjnen freilidj oft

genug burd) türfifd^e (Sevoalt toieber entriffen rourben.

^n ber SHacerei aufgeroad^fen, finb bie Katt|oIifen 5!Ia==

üenfeelen geblieben, unb nie !am es il]nen in '^en Sinn,

fid^ gegen ifjre türüfd^en Bebrüder aufsutel^nen. Dom
It)affen5janbix>erf perftetjen fie nid]ts; fie gefjen aud^ im*

mer unbetoaffnet umljer.

Die C r a d] t ber Katt^olifen ift gefd^madlos, h^s^on^

bers jene ber IDeiber. Die Zltänner tragen fd^trarse bis

unter bie Knie reid^enbe pumpEjofen, u?ei§e Strümpfe,

toeldie bie bünnen IDaben umfdjtie§en, unb Stiefletten.

Um bie £en'^en befinbet fid] ein roter (Sürtel (ber inbes

mand^mal fe^It); eine 2Irt 2irmcUeibd^en mit fd]malen,

toei^rioletten Streifen bebecft bas fjemb. Darüber fommt

ein roter D^ämaban ober eine ebenfold^e 3ecerma unb

über biefe ein rotes 2'^Uf mit fd^n^arsen Persierungen.

(£in 5^5 oeroollftänbigt bie Coilette.

Die 5rauen tragen eine Crad^t, bie jener ber Cur*

finnen ä^nlid^ ift, bod? finb bie ^^ofen oiolett unt) ebenfo

bie Dgub^, n?eld]e "^as einsig f^übfd^e Stüd an ber gansen

Crad^t ift. Die f^ofen finb üon einem fleifen (Slansftoff

gemad]t unb n?erben fünftlid] fo aufgeblafen, 'i>a^ fie ^an



Umfang eines Hcifrocfes crrcid]cn. X)tc pantoffeln [inb fo

flcin, ^a% ^ie 5^c[ßn ftcts auf txiw €röbobcn auftreten,

ix)äF|renb faum ^ie ^eBjen in ber J}antoffeIl]öEj[ung plafe

finben. Der ungrasiöfe (Sang ift t^arauf bered^net, bie

Pantoffeln md\t 3u oerlieren. Die f^aare toerben ju

Beiben Seiten abgefd]nitten, foba^ fie über ben 0I^ren

rierecfige Sinben bilben (roie in WaUs), ber ^eft toirb

5u einem ^opfe geflod^ten, t]elmförmig über t>en Sd^eitel

gelegt unb mit einem Cud^e het>cdt, an bas [icf] ber

Sdman B^eftet, an t>en [icfi tpieber ber 3<^»^ä^ [<i]Ii^6t.

"Denn bie KatE]oIifen finb graufam genug, if]re tDeibec,

3um Cragen biefes unbequemen Sd^Ieiers 5U stoingen.

Übrigens ift er getoöBjnlid^ fo burd]fid]tig, ^a^ er gar

nid]ts oerbirgt. Das Ungrasiöfeftc jebod] ift ber

3apanbäe, ein roter Zltantel r>on ber gefd^macflofeften

5orm. Den 3<^P<^"^ä6 !ann man nid]t befd>reiben, man
mu§ ifjn feigen! So anqdan gleid^t jcbe Sxau, tpcnn fie

audi nodi fo fd]ön ift, einem rcanbelnben bäud]igcn ^eibel*=

berger 5<»§- ^^ ift mir unbegreiflid), roie fid] vernünftige

Zttenfd^en fo fleiben fönnen! 2Tüan fagt, ber rote ZTTantel

fei Don einem pa^k nor 50 3«^^^^" eingefüB^rt roorben,

um bie CB^riftinnen 3U fenn^eid^nen. Denn er liahe fid] in

eine 5rau oerliebt, ol\ne ju toiffen, ba^ fie CBjriftin fei.

Die 5oIge bapon toäre lüibcrftanb berfelben gegen ^eirat

mit iB^m unb iB^r Setbftmorb getoefen.

Die 5^auen B^aben gen?öBjntid^ feBjr B)übfd>e (Scfid^ter,

Beiber Bjutbigen [ie aber ebenfo feBir tcie bie Cürünnen

bem 5d^min!en, fobaJ3 iB^r Ceint früBj 3U (Srunbe geBjt.

Die ZtTäbd^en tragen fid^ genau trie bie moBiamme*

banifd]en.

Die Crad>t ber Sen^oBinerinnen ber €henen ift

B^übfd^er unb eleganter aBs jene ber Stäbterinnen. Die

23äuerinnen ber Bojana tragen einen feBjr fursen blauen

^odP, ber unten mit 3rt)ei roten Streifen eingefaßt ift;

einen roten (SürteB um bie CaiBBe; ein toei^es, fdjujars

gefticftes, Dorne offenes Cud^mieber; ein roeißes Ceinen*

Ijemb mit feB^r treiten buntgefticften flrmeBn, IDoBBftrümpfe
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un^ ®panfen. 3^1^^^ ^^^ ^^^^ ^^i-* Städterinnen gcfämmten

f^aare [in^ mit einem Cud]e be^e<it, bas t)urd^ fjufeifen*

förmig gefte(Jte Ztabeln feftgefjalten w'iv^. 2lnt»ere Baue*

rinnen tragen au§er t>em 5ra<f un^ ber XPefte ber 2natji*

forinnen einen roten (Sürtel, rr»eldier nid\t nur t)ie f^üften

l^eroortreten Iä§t, [on^ern andi ju^ei Sd^ürjen mit öid]ten

5atten feftl]ätt, ^eren eine aus [d^rrarserlPone mit ebenfol*

d]en5r<3n[en fid^ rücfioärts, bie antsere aus toeiger Baum*
rpolle unt) bis an bie Knie reid]ent), [id] r>orne befint>et.

Die Kinber n?ert»en am Cage il]rer (Seburt getauft,

unb 3a">ar ift ftets ber Beiftanb Caufpate. Z>ie tüöd^nerin

liegt in einem parabcbette unb empfängt an biefem Cage

^ie Be[ud]e iBjrer Befannten unb ^^eunbinnen. T>cn

Kopf f^at [ie mit bem Selman unb (Solbmünsenfd^nüren

bebest, fou)ie um "i^an Viais \l]v ganses (5c[dimeibe. Der
<5emal][ I^ingegen mu§ [id] (fo w'ili es bie Sitte) ob ber

nunmel^r [iditbaren folgen feiner ftilfen Cätigfeit*)

fd]ämen unb barf [id] nid^t feigen laffen. Tiud} barf

er ^as ^immer [einer S^'<^^ "id]t betreten unb bekommt

fein Kinb erft ad]t Cage nad] ber (Seburt 3U (5e[id]t. (!)

^ebe Be[ud]erin bringt (£ier 3um (ße[d^enf mit, mit

rx>eld]en [ie t)a5 (Se[id]t <^ce> Neugeborenen reibt, biefenx

taburd] ein meines (Se[id]t (pase barbl]) u)ün[d]enb, ein

Iüun[d], ber natürlid] nur bilblid] 3U neE]men ift unb [idf

auf 'i>en (LliavaiUv bcs künftigen Züanncs besiel^t. S^^k^^
©erlangte es bie Sitte, \>a^ jebe Be[ud]erin ein Joftbares

(Se[d]en! mitbringe; bie geisigen KatI]oIi!en upu^ten jebod^'

ben (£r3bi[d]of 3U einem Ufas 3U beu?egen, nad\ u?eld^em

barauf Kird^enbann ge[e^t u?urbe. (!)

IPenn bie ZTTutter im Staube ift, il]r Kinb 3U [äugen,

fo tut [ie es; Timmen [inb bemnad] [elten. Die €Itern,

*) Q3uf^ fagt ja: „Znl im Gfillen I)oc^crfcuf,

2)05, roas [eine 6cf)ulbighcit,

Unb [Ic^t eines lages ba,

21l5 ein Q3ater unb <^apa,

Unb freut [id) im i^erjcnsgrunb,

5)a{} er es [0 gut gchunnl."
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Bcfonbers bie 2Tüüttcr, \int> gegen itjre Kinber (oontel^in*

lid] gegen Knaben) von einer ftaunensroerten Sdiwädic.

Sic laffen [idfoonben Hangen nad^^ersensluft tyrannifie^

rcn, oljne öa§ es iJ]nen beifällt, [elbe für Unarten 5U 3Üd]ti*

gen ober aud) nur Dermeife 3U geben. Die Hangen bürfen

fid^ alfes ungeftraft erlauben. Da nun bie roeitere (£r=»

Siel^ung ben (Sei[tlid]en übertragen roirb, ift ^as (Sel|eimni5

ber moraIifd]cn Der!ommenI]cit biefes (ßefinbels enträtfolt.

Znit ber DummBjeit gel]t 2lberglaube £^anb in

JEjanb. Was bie Katf|oIi!cn in biefcr Besiel^ung bieten, ift

unglaublid)! (San^e Häd^te I^inburd^ crsäl^Ien fie fid] ge=

genfeitig (Sefpenftcrgefd]id]ten, an beren IDal^rf^eit fie fo

rrenig jroeifeln u>ie an jener bcs «Soangeliums. 'J^e^ev

Sfobraner Katl^oli! ift feft überseugt, t>a^ es umf|er*

irrenbc arme Seelen gibt, bie nur burd^ geu)iffe IDorte

3U erlöfen finb. iDud]crer, (£fjrabfd^neiber, Betrüger

unb bergleid]en finben ebenfalls im (Srabe feine Hul]e,

fonbern n?erben „£ugat", b. I^. irren in Derioanblungen

uml^er. (Einige r>erfid^ern fteif unb feft, fie I^ätten fd^on

Perftorbene t>c5 H^ad^ts auf t><2n ^dbcrn angetroffen, rr»o

fie in perbranntem unb geräud^ertem ^uftanbe I]eulenb

unb äd^senb fpajieren gingen; anbere bel^aupten, mef^rere

Cugat in 5orm einer fdimarsen Ka^e mit glüf^enben

klugen ober eines Sd]tt)cines, (£fels, Haben 2c. gefeiten

5U iidben, felbft 0lfd]läud]e famen fd^on in t>en Huf
„Cugat" 3U fein! 3<^/ ^i" KatI]oIif perfid^erte fogar gans

ernft, er I^abe einen S^ol] gefeiten, ber fid^ feudK'nb unb

l7culenb burd]ge5U?ängt l^abe, alfo fid]er einCugatu>ar!

Hatürlid] tä§t es fid^ aud^ !ein Katl^oli! neBjmen,

<>a^ es Dampvrc gibt, b. i. Ceid^name, roeld^e aus itjren

(Sräbern fteigen, um ^cn Cebenben t)as Bfut aussufaugen.

IDie bies aud^ in "i^en beutfd^en 2Tlärd]en cr3äEjtt ift, er!ennt

man tten Ceid]nam eines Pampv^^ <^" feinen roten Baden,

ipad7fcnben fjaaren unb Hageln, offenen klugen nnt)

iparmen Blute. Hur fügen bie Sllbanefen nodi liin^u,

K>a^ man, bas (Diit auf ben (Srabl^ügel legcnb, aud] nod^

bie ^äl|ne bcs Pampyrs beutlid] Happern I^öre. vtus
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biefcm (5runbc gc\d\wl\te5 nid]t feiten, t>a§ Die 2tlbanefen

bas (Srab eines als Dampy^ Derbäd^tigcn öffnen, feinen

Ceicf^nam !öpfen unb if^m einen pfaf^I burd] öen £eib:

rennen. Übrigens glauben aud^ riete 2Ilbanefen, t)a§ es

Cebenbe gibt, ix)eld]e ol^ne iBjr IDiffen seittoeilig (bei VoiU
monb) als Pampy^^ umE^ergeljen (atfo äf|nlid] öen

öeutfd]en XDärtDÖlfen).

(Sleid^ ben 2T(ofiammebanern glauben aud) bie

KatBjoIifen an t)en böfen Blicf unb fud^en fid] por itjm

burd^ 21mulette 3U fd^ü^en, u?eld]e il|nen r>on ben (Seift*

Iid]en natürlid] bereitu>illigft r>er!auft merben.

Dem ^Aberglauben ift es aud] 5U oerbanfen, roenn bie

2trbanefen auf Kreu3u>ege ober in f^ol^te ^äume Steine

fe^en. X>ie[e iidbcn entu?eber ben ^tocd, ben rul^elos um==

I]erirrenben armen Seelen 5um Hul^epunft 3U bienen, ober

bie 2T?ül7feIig!eiten jenes 5U milbern, ber fie gefegt tjot.

Da^ bie Katf^olücn an ^a\ Ceufel, bas B^ölüfd^e

5euer unb bergleid]en Unfinn glauben, ift felbftüerftänb*

Iid|, inbes üerseil^Iid), rveil audi bei uns nod] berlei

^löbfinn geglaubt u?irb. (Sbenfo stneifelt fein Katf^olif

baran, t:>a^ es ,5<^wberer, IDabrfagerinnen unb ^e^'en

gibt. Vox le^teren liabcn bie IDeiber befonbere 2Ingft,

ba fie ber Zlteinung finb, 'i:>a^ fie näd]tlid^ertt)eife fd^öne

Kinber ober einsige Söl]ne ftel^Ien unb lOed^felbälge an

beren Stelle fe^cn. X>agcgen gibt es nad} 2tnfid]t ber

2nütter nur ein ZlTittel: 2lmutette, weidic teils um ^en

^als t)es Kinbes getjängt, teils in beffen Kopfpolfter

genäl^t, teils an fein 2TTü^d]en befeftigt merben. Selbft*

üerftänblid] ift es ber £^auspfaffe, ber bie 2{mulette gegen

gute Sesatjlung liefert. Befonbers gefud^t finb Kreus»«

partifel, unb 'ba es genug IDälber in ber ^älie gibt,

fommen bie (Seiftlid]en mit ber Bciftellung von fold^en

niemals in Derlcgenl^eit. Had]bem es, roie bered^net,

oljnel^in fd^on fo Diele Kreuspartifel auf ber lOelt gibt,

^a^ man aus if^rem fjolse 25 Cinienfd^iffe bauen !önnte,

tragen einige Klafter mel]r ober «weniger nid^ts aus.

Um bie ^eüölferung in il]rer Dumml^eit 3U erbalten.
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tDcrbcn jcbcn Sonn* unb 5ßi^rtag in afbanc[t|'d]cr Sprad^e

prctiigten gcf^attcn, bcncn bic einfältigen ^uf^orcr an='

bäd^tig fau[d]cn, ol^nc einen 2Tfoment 3U stpeifetn, "^a^

es bie reine lüalirf^eit ift, n>a5 [ie ba Dernel^men. (Se*

bcicf^tet n:?irb natürlid^ um tie lüette, unb befonbcrs ift es

t>a "i^as tceiblidje (Se[d]Icct;t, treld]e5 oon ^en <5eifi=»

licf^en ausgebeutet trirb.

^iefe [cf]mad]PoIIe IDirtfd^aft mu§ einmal in l^ie

®ffentlicb!eit fcmmen, unb bei meiner llnabE|ängig!eit

fef^e idi aud) gar nicf^t ein, rc»e5fialb idi [d^önfärben follte.

Die ö[terreid]i[d]c Regierung unterftü^t ben Klerus mo=»

ralifd; unö mit (Selb; — gut, fo fotl [ie toenigftens oud^

miffen, tc>en unb u?a5 [ie unterftü^t!

5efte. IDeibnad^ten, 0ftern unb Pfingften toerben

mit bem größtmöglid^ften pomp gefeiert. 3^^^^ biefer

5cfte dauert breiCage, tpäl^renb treld^er [id; bie Katboüfen

gegenfeitig be[ud]cn unb roegen ettüaigcr Beleidigungen

um Derseibung bitten. ZXad} biefcn brei »Tagen befudien

\\di bic IDeibcr unb begiüdn?ün[d]en [idi gegenfeitig.

2Im I|eiligen 2lbenb madien bie Katliolifen ein großes

5cuer an unb eru^crben ein möglid-;ft großes 5d)eit

fjofs. Diefes rrirb abenbs in "Z^as Bßixs gcbrad^t unb-

r>on ber gansen 5öniilie mit 'i:)cn Worten begrüßt: ,,WilU

fommen liebes Sd^eit ^ols! (Sott befiehlt bir in's 5ßwer

3U gelten. ZHöge bies für uns unb unfere fjerben von.

guter Dorbebeutung fein!" Vann roirft man bas Sd^eit

in bas 5*^uer unb lägt aud] Don allen auf bem »lifdie

befinblid^en Speifen unb (Seträn!en nad]folgen. (£ine

fd^ted^te Dorbebeutung roürbe es [ein, tt>enn roälirenb ber

ZXadit beim 2Inbla[en tiQS 5t"uers biefes oerlöfd^te.

^m 3ol^annisabenb (im 2^'^^) ^'^''^^ '^^ allen fatlj.''^

Ii[d]en £]äu[ern unb aud^ auf ber Straße ein möglid^ft

großes ^^u^^r angesünbet, \>as burd^ fjeu, Strofj uiib

fjol3 forttoäl^renb genäl^rt roirb. Dann [pringen bie

Kinber in if)ren ^embd]en unb Kleibd^en mit nadtoii

Beinen unb bloßen 5^6^'" über unb burd] t>as 5^w<^f-

Wiv \alien uns meljrere foldjc 2tuftrittc an unb fonnteit
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uns mdit genug über bic bobenlofc X>umml]eit ber Altern

tDunbcrn, rvddic, ftatt bcn Kinbcrn [cid] gcfäf|rIid]C5

Spiel 3u untcrfagcn, [ie nodi t>aiu ermunterten. Wenn
wit \alicn, vo'ks t>ie 5unf^n unter öen dritten ber Kinbcr

umt|erftoben, tc»ie il^re Ieid]ten Kleiber — benn aud^ bie

2TTäbd]en Bis 3U sefjn 3aBjren [prangen burd^ "^as 5^"er

— ipieberf^olt 3U glimmen nnt> brennen begannen, u?ac

es uns unbegreiflid], "i^a^ fein großes Unglücf gefd^al^.

^ie Kinber [ud^ten einanber an It)agl]al[ig!eit 5U über*

Bieten unb festen, obmofil it]nen aus Sdimerj n?egen bec

Derbrannten 5ü§e bie Cränen in "iicn 2tugen [tauben, bas

Blöbe Spiel mit großem (Se[d]rei [ort. 5i^<^ilid? enbete

es [dilie^Iid] mit Sd^mcrsensgeljeul.

3ut 2Trai [inben andi be[onbere 5^ft<^ [tatt. 2c'!>cs

£\aus errid]tet nämlid] eine fleine Kapelle, xceidic möglidj[t

\dl'6n ausge[tattet u?irb. 3^^<^Tt ZTTorgen wx^ 2ihen'Z) betet

ber fjausDater [einer 5amilie un'Z) bem(5e[inbe gei[ttötenbe

Citaneien un'^) bergleid^en r>or. Dann sielet jebes ZITitglieb

^es^au[es ein Cos, auf bem eine gexpi[[e ^u§au[gabe

t)er3eid]net fteljt; 3. B. (Sebete Ijersuleiern, [tatt oes

5lei[d]e5 boppelt [0 oiel 5i[d]= unb 2Ttel]l[pei[en 3U e[[en,

2llmo[en 3U geben 2c. lDe[[en Zettel bie [tärf[te Bu§e ent*

I^ält, ber u)irb pon t)en an'<>even ([d]einbar) beneibet.

Bei toeltlid^en 5^[t^n cergnügen [id> bie Katl^olifeii

aud7 bei Cans unb Spiel. (£r[tere [e^en [id] aus Sprüngen

ixnb 5u§r>errenfungen oline (Sra3ie nod] Ceid;tig!eit 3u[am==

men unb \:iaben bie ^nma^ung, gebärbenl]a[te Darftet==

lungen aus 'i>em ^eben Dor[tellen 3U toollen. 7>ie IPeiber

tan3en unter [id>, stoei 3U ^wei [id] mit ber Hed^ten [a[[enb,

irätjrenb bie Cinfe ein Cud] um "^en Kopf [d]U?ingt.

Bei ben ^od]3eiten l^at man aud? einen „^a\\a'' ge^

nannten ^an^. Drei masfierte ZTTänner [telleji bas Braut=

paar unb be\\cn Dienerin por. Sie [ül^ren ein (5ebärben=

fpiel auf, 'C>e\\en Qwed es i[t, bie Sdiwädic verliebter 2TTän=

ner unb bie Untreue ber IDeiber bar3u[tellen. Der <5cn\al}i

mad]t bie persn^eifeltften (Srima[[en, ipenn er [iebt, u>ie

fid) [eine 5fau einem (5a[t nadi bem anbern inbie2(rme
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wirft. Dacrfd]cint biemoralifdicDicnerin mit einemBcfcn

un^ prügelt alle Ciebt^aber aus bem f^aufe, roorauf [ie t>ie

(Satten, ben Befen in t>er f^anb, 3ur Derföfjnung sroingt.

Die Ital^rung ber Katl^olüen unterfcbeibet fid]

nur toenig oon jener ber lTToI|ammebaner. 5^^^ geipöt^n*

lidl leben [ie [eBjr bcfd^eiben. Bei 5<?ft«''n jebodi [e^en [ie

einen getpiffen Stols bar ein, il|re Ztadibarn 311 überbieten.

Dann perfdirpinbet ber [onft antäglid]e „cimitero ambu-

lante" („IDanbcInber ^t^i^bf^of", u>ie rpir ^m Camms*

braten nannten, tpeil er bauptfäd^Iid^ aus lCnod]cu

beftanb, an benen nur n?enige 51<^i[d]re[te bebten) unb

er trerben ungefäl^r folgenbe Speifen aufgeti[d]t:

Dorfpeife 5um Sippetitreisen (beftebenb aus rollen

:^tpi^beln, Käfe, 01ipen, Salat, Ha!i, 2TTaftig 2c.); Suppe;

<5efottenes unb gebämpftes Hinbfleifd?; pitao; Braten;

Copraf (Heis in IDeinblätter getpidett unb mit ^rriebeln,

Knoblaud^ unb bergleid]en [diarfem ^eug perfekt); pita

(Kudien aus ©ern, 2TteI]I unb roei^em Käfe); Cefpire

(3ä<fereien unb anbere Sü^tgfeiten) ; Cbid^ere („5d]ät=

d]cn" mit einer ^rt föftlid^er 5ditag[al]ne gefüllt, fd]me<fte

mir am beften); IDein, 2\a!i, Kaffee — aber fein lOaffer.

2lu§er biefen Speifen haha id] nod] einige anbere

gefoftet, an beren Hamen id} mid] nid]t erinnern fann

unb beren Zubereitung mir nid^t befannt ift.

5ou)ie bei txin Katfjolüen alles Komöbie ift, fo aud^

b>ie Ceid^enfeierlid^feiten.
Soha\'i> ein SUbanefe geftorben ift, gel]t ein Diener

pon ^aus 3u fjaus, üopft überall mit einem bölsernen

J^ammer an bie Cur unb gibt "i^cn Derluft nebft Stunbe

ber Beerbigung befannt, u?eld^ le^tere 2^ Stunben nad^

bem Cobe ftattfinbet.

nad]bem ber Ceid]nam gcu)afd]en roorben, tüirb ibm

t>a5 fd^önfte Kleib angesogen unb er auf einem Pava^ahctt

ausgefteltt. Die Permanbten perbringen bie Had^t an

ber £eid]e, por ipeld^er fie iE|re (Sebete murmeln. Um
"^en 5d]mer3 3U seigen, 5ieF>en fid] bie 2Tiänner fo

tcarm an als möglid^, nn':> \o in if^re IPinterröcfe
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renb in einem ant)eren öic oerfammelten tDeiber, bie

Kleiber Derfeljrt angesogen, t>a5 (Sefid^t burd] einen

blauen, unburd^fid^tigen 5d]teier perl^ültt, mit lautem

(ßefd]rei ben Coten bejammern. Sisiceilen, roenn 3U

wenig u?eiblid]e Derrr>ant)te Dorf^anben [int), loirb beren

<5e[d]rei burd^ besal^lte Klagetoeiber t)er[tär!t; benn je

größer bas (Seljeul, t)e[to tie[er ber 5d]mer3. lüenn bann

alles um ben Ceid^nam Der[ammelt i[t, tritt bie ZTÜutter

üor, [timmt 'i>en Cotenge[ang an, rau[t [id^ bie ^aare aus

unb 3er[d]lägt [id^ bie Sru[t. Die anberen IDeiber folgen

bie[em 3ei[piel unb legen einen Stols l^inein, bic[c Ko=

mobie möglid^[t 3U übertreiben. IDenn bie 2T(utter l|ei[er

öcroorben i[t, [0 rr>irb [ie oon bem (Satten, trüber ober

[on[t einem naiveren Derroanbten nad\ ber Heilte abgelö[t.

Dies bauert bis 3U bem ^ugenblid, '^a ber Ceid^nam in

ben Sarg gelegt roirb. Die Sitte erforbert es, t>a^ [id^

bie IDeiber bann gauj untrö[tlid) 3eigen, 'i:>en Ceid^nam

nid|t in t)<zn Sarg legen la[[en woiien unb [id^ mit

<5exoa.lt entfernen unb in ein Hebensimmer [perrcn la[[en

mü[[en, u?o [ie il^r (Seljcul fort[efeen.

Wenn "^ann ber Sarg fortgefüfjrt unt> im 5i^iß^^of

beigefefet roorben ift, roerben alle, upeld^e ^as (ßeleit

qahen, 3um Coteninal^l gelaben, bei bem bie 2lnix)e[enben,

um il^ren ungeljeuren Sd^mer3 3U 3eigen, [id] mit IDein

betrinfen unb bie Spei[en bis 3um Ser[ten »ertilgen.

5lm anbern Cage r>er[ammeln [id] tt)ieber alte im

Sterbe3immer; bie IDeiber um 3U treinen, bie 21Tänner

um [id? gegen[eitig 3U bebauern. Dies ge[d^ietjt, inbem

[id) auf ber einen Seite bie Derroanbten, auf ber anbern

bie 5remben in Sd^lad^torbnung aufftcllen. >£rjlerc

tragen XDintermäntel. Dann brü(Jt jeber 5vciTtbe bem
il^m gegenuber[tel^enben Dermanbten [ein ^eileib aus,

umarmt il^n unb entfernt [id^.

Den näd]ften vEag u)ieberl)olt [id] bie[e Komöbie.

Tlnv l>a% ber ®rt toed^felt. Die Deru)anbten begeben \idi

nämlid] in il^ren ZHäntetn in bie 'But:>e, ir>eld)e ber
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Derftorbcnc im Basar inncBjatte, unb erwarten bovt bie

5rcmbcn, roorauf t)ic[ctbc Bilbung bcr 5ronttinicn mit

Bcitcib erfolgt, roie Cags 3UDor. T>w Crauerüeibcr

tDcrbcn ein 3^^^^ getragen.

Die IDeiber muffen mefjrere lOod^en lang roeinen,

^enn es wäre unanftänbig, toenn eine 5i^^unbin fie ol^ne

Cränen ertappte. Diefe \:iahen bie Perpfliditung, bei

jebem Befud^e mitsumeinen, unb bies brei 3<^^^^^ lang,

jeben Sonn^, 5^ft= ^'^'^ 3^^i^^5t<^9-

Die 2TüaIjiforen übertreiben biefe Komöbie nodi, m^

bem fie fid^ '^as (Sefid^t fo lange serfra^en, bis bas Blut

fid^ mit t><2n Cränen mengt.

Die 2notjammebaner bürfen befanntlid^ nadi tiew.

Porfd^riften bes Korans nur in B^ölsernen Käufern mit

fteinernem Unterbau rDoEjnen. Bei '^ew. Katfjolüen finb

bie £^ ä u f e r ganj aus Stein gebaut — in 6fobra gibt es

fogar mel^rere gans moberne nn^ fd^öne —, im (£rb^

gefd?o§ befinben fid^ Buben, Ställe nxi^ ^Hagasine, im

obern Stod bie IDoI^nräume. Beseid^nenb ift, 'Z>a'^ audj

Ijier bie IDeiber iBjre eigenen abgefperrten unb r>er=*

gitterten (Semäd^er \:\ah<ix\..

Die Sinrid^tung ber albanefifd^en fjäufcr ift ge*

iDÖf^nlid^ fefjr befd^eiben. 2In ben IDänben laufen ®tto='

manen, fo f|art u?ie ein Brett. (£ine ZHatra^e bilbet bas

^ett. Öfen gibt es nid^t, gegen bie Kälte fud^t man fid^

burd^ XPärmpfannen (ZTtangäl) ju fd^ü^en, u?as aber

feiten gelingt. 21Tand]e «gimmer \\ahiin an ber einen

iDanb auf I^alber ^öE^e eine niebere fjolsgalerie. IDie

man mir fagte, fi^en bei 5^ftlid?f^iten bie IDeiber oben

unb guden burd^ in ^en PorBjang gemad^te Codier auf bas

'(Setriebe I^inab. ^Ttand^mal fteljen cm<ii JTTufifanten oben

un^ fpieten auf, toäf^renb unten getanst u>irb. 3^ <5ani(in

finb bie fjäufer fo unbequem als nur möglid) eingerid]tet.

5rüf^er u)aren bei ^nn fatfjolifd^en Stäbtern biefelben

<£Bjegebräud^e üblid] u>ie bei Xien Zttaljiforen. 3^fet

iiai man fd^on einen gro§en Ceil ber läd^ertid^en unb für

^ie Braut peinlid^en (Sebräud^e abgefd]afft.
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Die 2TJaIji[orinnen gelien [ämtlid] unocrfd^Icicrt, ba*

Ijcr ift bcm Bräutigam t>k TXiö^i'idiUit geboten, [eine

2Iuserforcne menigftens vovliev fd]on 5U fetten. 2in^cv^

bei ^en Städtern, fjier stoingt öie erbärmlid^e (£ifer[ud^t

^er entarteten Krämerfeelen bas IDeib 3um Cragen bes

läftigen 3<^smä!5. ^ii^^^Tn bleibt es l]intcr Sd^Io^ nrib

Hiegel unb barf nur beim Kird^gange [idi offentlid^

3eigen. ^ies gilt r»on t)en 5 J^ <^ u ^ "• Xüas bie 2Ttät>d^en

betrifft, [0 ift ein foldies aus gutem ^aufe n<xd\ üolten*

Metern stoölften ^aiive für 3^^^i^Tn<^"" unfid]tbar, toeil

man fonft für il^re 3ungfräulid]!eit sittern mü^te. 2(u5

biefem (Srunbe gel]ört es aud^ 3U ben Unmöglid^feiten,

ba^ ein 3üngling [eine ^ufünftige t>or ber Trauung 3U

fehlen befommt. Die (£Bjen toerben baB|er, gleidiroie bei

ben ZHof^ammebanern, burd] Übereinkunft t»er beiber*

feitigen Altern ge[d]Io[[en.

Ztadi potfenbetem ad^tsel^nten 3<^^r<^ ben!t t>e5 3üng*=

lings ZTcutter baran, it^m eine pa[[enbe 5»^<^w 311 [ud^cn.

Sie xoäm entu?eber [elbft ober beauftragt bamit eine

5reunbin. Sinb bie beiberfeitigen <£Itern über bie ah"

3u[d]Iie§enbe (£^e einig geroorben, fo befommt bie Der*

mittlerin feitens ber Braut ein (5e[d]en!. X>ie 2lbmad]ung

erfolgt entioeber [d^riftlid^ (sejes) ober in (5egenu?art

von beugen. Der 3üngling [d]icft t)ann burd^ 3U?ei Der*

ipanbte bem 2näbd]en einen Hing, einen Ho[en!ran3 unb

anbere Kleinigkeiten, burd^ beren 2tnnaf^me bie 3raut

il^re ^uftimmung beseugt.

(ßetDÖl]nIid) ein 3<^iiv nadi ber Derlobung finbet bie

fjod^3eit ftatt. Den qenauen ^eitpunft 5U beftimmen,

toirb ben Altern bes Bräutigams überlaffen. Dod|

muffen biefe 3um minbeftens einen ZlTonat üorijer bie

2In3eige mad]en, um ber 5<i»nine bes 21Täbd]ens ^eit 3ur

f^erftellung ber ^tusftattung 3U geben. Das IDeitere ijl

tcie bei ^en ZTTaljiforen. Ztur ift 3U ertoäE^nen, ^a^ beim

2lbf^oIen ber Braut aus bem (Elternl^aufe biefe in ^en

ungeB^euerlid] gefd)macf[os==pIumpen, roten JTÜantel

(3apanb|^e) ber (Sfobraninnen gel^üllt unb fo bid]t üer*
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fcf)(cicrt ift, t>a6 [ic einem ^ucferl^ute gleid^t. Wenn [ie

bic Crcppc I^erabfommt, toirb fic gicid) einer hinfälligen

unter ben 2tcf][e(n geftü^t. ^ie anderen IDeibcr entfalten

redits unb linfs 5eibentüd]er, un<5 [teilen t>at»urd^ eine

2TTauer I^er, tücld]e bie Braut bis sunt Befteigen t'cS'

pferbes öcn Blicfen bcr 2tnrre[enben entsiel^t.

(£ine toeitere 5lbu?cid]ung fin()et bei *5er Crauung

ftatt. 5obal(5 nämlid] bie Braut nieberfniet, roirb [ie

entfd^Ieiert, roas einen ^inshtndi ftürmi[d]en (£nt3Ü<fcn5

bcr ^Intoefenben über bic 5d]önl^eit ber Braut 3ur S'^^9'^

}:iat, aud] wenn biefe ein 2TCufter abfto^enber fjä^lid^!eit

toärc. Zladi ber 2tn[id]t ber Sfobraner fann nämlid^ eine

Braut niemals f]ä^Iid^ [ein.

Dom (Sefang, ber babei angcftimmt u?irb, teilt fjec=*

quarb nad]ftel^enbe Über[e^ung mit:

„IDic [d]ön [ic ift bie (Sattin! (Sott [d^üfee [ie!

3^t:e Stirne ift breit unb evhahenl (Sott [d]ü^e [ie!

3B^re Augenbrauen glcid]en bcm Regenbogen! (S. 2C.

3f?re 2tugen [inb tDcit toie Kaffee[d]alen! (S. ic.

3^re IDangen [inb rot roie Karmin! (Sott \<iiüii,e fiel

3f?t: 2TJunb gleid]t einer Heinen ocrgolbcten Büd^fc!

3^re Cippen gleid]en ben Kir[d^en! (Sott fd^ü^e [iel

3f]re §äl]ne gleid^en ^en perlen! (Sott fd]ü^c [ic!

3f^r Ceint ift toei^ toie 2T(ild]! (Sott [d^ü^e [ic!

3^t:c Caille ift [o [d^tanf n?ie eine <5vpre[fe! (S. 2C.

Cro^ bic[e5 [d]önen (Sc[angc5 ift oftmals bcr (Satte

Don feiner neuen Cebensgefäf]rtin toenig entsüdt. T>enn

voenn fie aud] fingerbi<J gefd]min!t ift^ läßt fid^ mand^mal

^as abfto^enb fjäßlid]e it^rer ^ügc nid]t t>ertufd]cn. Det

unglü(flid]c (ScmaBjl barf aber bann feine 2T(ienc r>cr*

sielten, benn u?enn er je^t proteftiercn rr>oIIte, mü§te biefe

Sdimadi feitens ber Dcrtoaubten bcr befd^impften Braut

blutig gcräd]t rocrbcn. ZXnv in bem S<^^^'^f <^^^ ^i^f^

I^infenb, bucftig ober einäugig toärc, B^at bcr (Satte

2tnfprud^ auf eine (Sclbentf(f^äbigung; benn bei bem

I^abfüd^tigen Krämergefinbel oon (Sfobra gleid]t <5eit>

alle Unebenheiten aus.



^28

T>K 5d?maufcrcicn nadi ber Crauung finb bicfclbcn

tx>ic Bei ben 2TfaIji[oren. Köftlid^ ift jct>od] bas IPeitcre.

Um U UBjr nad}ts toirb bie junge (Sattin in bas

23rautgemadj geleitet, trofelbft bie 5rauen [ie entfleiben

unb in bas ^ett legen. X>ann entfernen [ie [idi, nadi!:>im

fie bas (Sefid^t ber 5i^<^u mit einem SdiUkv perljüllt unb

forgfättige gimmerunterfud^ung geljalten l:iahen, um ftd^

3U überseugen, ba^ fid^ fein tteugieriger oerftecft iiat

^n t:ien Speifefaat surücfgefeBjrt, blinselt bie eine

5rau ben Beiftänben bes (BemaBjIs oerftänbnisinnig ju.

Diefe oerftelien unb [ud^en itjn auf. tDenn [ie iljn ge*

funben B^aBen, teilen [ie itjm mit, [ie Blatten iljm etwas ju

Seigen, einen 5^^I in bei' f^austüre ober bergl.; er möge
Ijinausfommen. Zfiit ber I]armIo[eften ZHiene folgt ber

(Satte unb toirb Don t>cn ^eiftänben 3um ^rautgemacf^ ge*

leitet. Dor ^»eWen Cure angekommen meint ber (£ine:

„^att, id] mu§ Div etwas [agen."

Der (Semaf|t blidt if]n unbefangen an unb bleibt

ftefjen.

2)er anbere Beiftanb öffnet Bjeimlid) bie Cure nriö,

el^e es [id^ ber „argIo[e" (Satte üer[ie{^t, tr>irb er in 'i:>a5

^rautgemad^ ge[toßen nnt> E^inter ifjm 3uge[perrt.

rtad]bem er oergeblid^ einige 2Iugenbn(fe lang

„Ijinaus" ©erlangt, fügt er [id^ nieberge[d^Iagen in [eine

„unfreimillige" (Sefangenfd^aft unb "i^a er t>a5 Sett ge=»

Toal^rt, üerfällt er auf "Öen (Seban!en, er fönne nidits

Klügeres tun, als [id] 3ur Hutje 3U begeben.

(Se[agt, getan; — ober t>ielmefjr nid]t getan. Denn
fid) bem Bette näf^ernb, [tö§t er einen Sd^rei ber Über^

ra[d]ung aus, "ba er barin ein „[d^Iummernbes" 2TJäbd]en

erblicft. €r lüftet 'i:>en 5d]Ieier unb bie f)öflid]!eit er^

forbert es, t>a^ er, [ei [eine S^^^ aud^ nod] [0 Bjä§tid^,

über ifjre Sd^önijeit in <fntsüden gerät unb [ie laut lob*

preift. Tfann fragt er [ie

:

— rOer bift Du? IDie fommft Du I^ierf^er? VOaS'

mad^ft Du? IDas rrinft Du l^ier? etc.

Die (Sematjlin mu§ [id] [d]Iafenb [teilen, ^en Tltem

an [id] Ehalten unb barf feinen taut pon [id] geben.
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X>cr (SemaE)I nimmt Bonbons com Ct[d]d)cn unb

fd)iebt einige [einer S^<^^^ i^i b»?n 2Tfunb, nadi^em er auf

feine S^'^Q^, oh [ie fold^c ir»ün[d]e, feine Slntwort er*

Italien. Dann legt er \\di 3U if^r.

3e^t erft [d]cint bie (5attin plö^lid) aus öem

Sd^fummer 3U erroad^en; [ie er[d^ridt über bie Kül^nl^eit

bes „fremden" 2Tcannes un<^ [e^t [id^ fräftig sur lOeBjre.

'üod} barf [ie babei feinen Caut au5[to§en, nod^ ein

XDort [pred^en. lOenn t>as ZTTäbd^en tool^lersogen unb

^er 2TJann [d]üditern ift, [0 n?irb [ein Eingriff nid^t nur

in t>ic[er, [onbern aud^ in ben beiben barauffolgenben

itäd^ten [iegreid^ abge[d^Iagen. 3'^ bie[em 5<^IIß prei[en

bie IPeiber laut bie Cugenb unb ^tzn ^elbenmut bes

21Täbd]ens. Übrigens be[timmt bie Sitte, ^a^ bie (Sattin

niemals länger als brei näd]te lüiberftanb leiften barf.

(IDas iBjr oermutlid] of^neBjin nid]t einfallen roürbe).

Bei Cagesanbrud^ ftieblt \id] ber (Semaf^I unge[el^en

t»aDon un^ bie 5i^ciu [teilt [id] in ^cn ITinfet. D<^b Cags

über I^ält [id] ber (Satte in [einer Basarbube auf, rr>o

er oon [einen ^r^unben unb Befannten aufge[ud]t unb

begtüc!trün[d]t n?irb. <£r niu§ il^nen bafür ^äba^ unb

Kaffee reid]en.

^tDei IDodKn nadi ber fjodiseit toirb bie junge l^van

von stoei 5i^^iiTibinnen roieber 3U if^rem Dater surücf*

gebrad]t, bei rpeld^em [ie 8—\^ tEage pertoeilt. Z)er

(Semal^I geleitet [ie I^in unb nimmt am [etben Cag an ber

2TTittag5tafeI teil, feiert jebod] ahen'i^s in [ein fjaus jurücf.

<£r[t am 7ih<2n'^ vov ber Hücffebr [einer S^<^^ begibt er

fidi trieber 3U feinem Sd^toiegerpater. Um 2 Ufjr nad]=

mittags u>irb bie 5rau u?ieber oon ^en 5reunbinnen in

<fmpfang genommen unb in il^ren fjod]3eit5fIeibern in bas

fjaus i%es (Semaf^Is surüdgebrad^t. Die Sitte tDill es,

^a§ bie 5rau je^t Craurigfeit I]eud]elt, I^äufig [el]n[üd]tige

Blicfe nadi bem €Iternljaufe surücfroirft unb laut erflärt,

t»a§ [ie bas[elbe \>cn Sü^igfeiten bes €Ijeftanbe5 oorsiel^e.

Umgefebrt t^at [ie porf^in, ^a [ie rr>ieber in bas €Itern*

Ijaus gebrad]t lourbe, 5J^'2ube unb Ungebulb I^eud^eln

(Bopceoic: SIlbanieR. O
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muffen. Wie man fieBjt, ift altes Bei ben B^odiieits"

gebräud^en ber 2tlbanefen eitel Komö*^ie unt) f^eud^eleit

^u fjaufe ange!ommen, jieljt bie (5attin bie bis

bafjin getragenen gelben Zltäbd^enpantoffetn aus unb be*

ffeibet fid^ mit ben 5'^<^uenbabufd]en. Dies ift ein ^eid^en,

ba§ fie r>on jefet an t^as fjaus regiert — foroeit bies-

natürlid] in ben Bereid) ber 5i^^u fällt.

3n ber erften ,§cit nadi ber (Eroberung Albaniens-

buvdi bieCürfentDurbe bie fatf^olifd^e Kird^e Deri|ä[t=

nismä§ig nad^fiditig bel^anbelt — gett)i|3 butbfamer, als fie

felbft 3ur g(eid]en ^dt bie „Kefeer" bef^anbelte. IDie aber

bie fatf^olifd^en priefter im allgemeinen "i^as fje^en gegen

^Inbersgläubige nid^t laffen fönnen unb — für \id\ felbft

alte möglid^en Hüdfid^ten pertangenb — fid^ gegen bie

„Ke^er" unb Ungläubigen ftets unbulbfam erroiefen, fo

toar es audi in 2IIbanien. SelbftDerftänblid) fanben es

bie Cürfen unoerfd^ämt, ^a^ bie gebulbete Heligion bes

^efiegten gegen jene bes Siegers nad^ Kräften toüt^te

unb tje^e, bal^er änberten fie iE^r bulbfames ^enetjmen

unb begannen bie Kattjolifen immer mel^r if|re ZTTad^t

füt^ten 3U [äffen, ^efonbcrs wat bies nadi ^en Kriegen

mit Öfterreid^ ber S<^U, als \'idi bie fatt^olifd^en 2llbanefen

in5oIge ber^Iufrufe öfterreid]ifd^er J^eerfütjrer gegen bie

Pforte ertjoben Blatten. Öftcrreid^ fümmerte fid] wie ge*

roöl^nlid] bei t>en 5t^i'?ben5fd^Iüffen um feine treuen Der*

bünbeten nid^t unb überlieferte fie fd^nöbe ber türüfd^en

^ad\e. 5)iefe Iie§ nid^t fange auf fid^ toarten. Unter

Cobesftrafe tourbe ben afbanefifd^en Pfarrern oerboten.

2Tfeffe 3U lefen. Xluv (Sfobra unh ZTTirebita, toeit neutrat

geblieben, tourben ausgefd^Ioffen.

Vie\e 2TTa§naI^men ber Pforte, bie Quälereien unb

Demütigungen, bencn bie Ct^riften pon nun an ausgefegt

roaren, ermübeten enblid] oiele ftolse 2Ubane\en unb fie

liefen fid] teils einsein, teils maffenmeife in ^en 5d]o§

^es ^\iam aufneljmen. 2tnbere taten bies nur fd^einbar,.

unb fo gibt es nod^ t^eute fef]r oiele KrYpto^KatBjolifen,,



toddic [d^cinbar ittol^ammcbancr [irib, aber f^cimlid^ ber

fatf^oIi[d]cn Hcligion angefroren, gerabefo toie in (£Iba[[an

20 000 ortfjoboi'c Serben leben, bie öffentticf^ alba==

nefifdi fpred]enbe ^Tfof^ammebaner [tnb, 3 u fj a u f e aber

insgefjeim ferbifd] retien unb ben Cel^ren ber ortf^obojen

Kircf^e folgen. X>ie Znaljiforen unb 2Ttirebiten betrafjrten

if^ren (Stauben, n?eil fein tür!i[d]er Solbat \{di in if^re

Berge toagte, dagegen Derringerte [id^ bie «^af^t ber

Katf^olüen ber €bene 3ufeB]enbs.

3m \S. 3<jfjrlrunbert unb 3U Beginn bes \^. voav bie

fatf^olifd^e Kird^e gans I^erabgefommen. "Das Polf ix>ar

Qäniüdi untoiffenb unb bie eingeborenen 5eeI[orger

formten !aum notbürftig lefen unb fd]reiben. 2tber 3U

if^rem £obe mu§ man [agen, t:>a% [ie [id] toenigftens mit

bem I?oI!e, aus bem [ie flammten, eins fül|Iten, mit ifjm

lebten unb litten, unb immer nur ^as toirüid^e 3Titcre[[e

tB^rer ZHitbrüber im ^luge I^atten*).

*) (Sinige '^älU mögen bies bclcu^ten:

Unter ben aHärtgrern ber Ttwii]^ Stobra i[t aus bem 3aF)rc 1624

bcr Pfarrer oon G^ifagno, 9Jiarcu5, 3U ermähnen, toel^cr auf feine

SBeigcrung ben 5flam anjune^men oon ben dürfen umgebra^t rourbc.

5m Sa^re 1667 roollten bie Sifc^öfe oon Sfobra unb 3abnma

bie Äal^olilcn jur ^Ibf^üttelung bes tütüfc^en So^cs oericiten, bet

^lan mißlang jebo^, unb fie felbft toarcn fo pfiffig nad^ Senebig 3U

fiteren, 2Iber bie beiben granjisfaner gerbinonb b'^lbbtfola unb 3afo5

bc Sarnano blieben jurüd unb lourben, ba fie i^ret ^Religion treu

blieben, in ©egentoart bes «pasas gepfäf)It. Der Sif^of 3Inton oon Dafci

iDoIIte im 3at)re 1701 ein fatf)oli|c^e5 Sltäb^en, bas mit einem dürfen in

totlbcrC^e lebte, 3ur5Rü(He^r3iDingen unb 30g fid)babur^ ben§afe besfiieb*

^abers 3U. Dtefer ^e^te ben ^öbel in bcr OTof^ee auf, man ftürmte nad^

3ubant, too bamals ber 58i|^of refibiertc, prügelte it)n mit 5Ruten unb mi&*

^anbelte it)n auf jebe 2Beifc. SBeil aber ber fanatif^e 5Bif(^of fic^ babur(^

ntd^t abgalten liefe, ö^mnen unb <Pfalmen 3U fingen unb tro^ aller 5Ib=

ma^nungen ni(^t f^toeigen roollte, madjten bie Türken feinem ©efangc

boburd) ein Cnbe, bafe fie i^n an einem Saumaft auffingen. I)ret

Xoge baumelte er bafclbft, bann burften bie Äat^olifen ben fiei^nam

lostaufen uub in Sirc beerbigen. Slls man jcbod) fpäter fein ©rab

öffnete, fanb man es leer.

3m 3af)re 1721 oermebrte bcr 2fran3ts!aner 5Intonio be Sorantc

bie 30^1 ber SHärtgrer. (Er »urbc oocgen feines ^e^ens oon beit

9*
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'Da änt>crtcn \\di ju Beginn biefes 3<^^'^f?wnbcrt5 Vw
VevliäitmWc, intern Hom eine ^tnsal^I 2Tr i [ [ i o n ä r e nadi

Stibanien [d^icfte, um audi Ijier eine ZUad^t 5U gründen,

n?ie [ie ifjm in Belgien, Spanim, (Öfterreid^ unt> beni

Kird^enftaat suftan^. X>ie 2tn!unft tiefer JTtiffionäce be*

3eid]net einen IPen^epunft in bei* (Sefd]id]tc bor alba==

ne[i[d?en Katfjolifen uii^ ben Beginn ber ncu<in Hlva, beren

(£nbe bie llmipanMung (Dbevalbanicns in ein 5U?eite5

Paraguay roar.

Die von Hom gelangten ZHiffionäre itjaren ber

Sprad^e n?ie ber Sitten bes Canbes un!unbig ixn() aU
5rembe nid]t gern gefeiten. Selbft u?enn es baE^er il^re

crnfte 2tb[id]t geu>e[en u?äre, bie auf bcr tiefften Stufe

ftei^enbe Bilbung ^cs Voltes burd? strecfmä^ige (Sr^

SieEjung 3U ii^shcn, fo t]ätten fie große Sd^ipierigfeiten

3u überu?inben gef^abt. 2luf 2tnregung Öfterreid^s, <>a3

bamals allein in (S!obra einen KonfuI l^ielt, tourbeti bie

Diösefen von Hom aus mit ^r^tn^^n befe^t, u>eld^e ber

Unrpiffentjeit bes einfjeimifd^en Klerus ein <£nt:><i mad^en

follten. Unter bem Sd^ufee ^cs öfterreid^i[d]en Konfuts

unb eines faiferlid^en 5it"iäns gelang es itjnen tvo^,

t>as Cos ber KatEjoIüen 3U beffern, aber 3ur Durd^fül^rung

ber Hiefenarbeit, bie Dolfsersiel^ung 3U iicben, I^atten bie

lOenigften t>on it^nen Cuft. X>a3u fam, ^a^ bie 2llbane[en

felbft über ^as «Einbringen pon ^i^^n^ben un«?iUig u?aren

unb fid) ftörrifd? seigten. 2Iud] bie eingeborenen Pfarrer,

toeld^e itjre ^(usbilbung in Hom genoffen fjatten, fanben

fid) burd) bie (Ernennung öfterreid^ifd^er prälaten per*

lefet unb 3urücfgefefet. Sie beE^aupteten, bas (Sanse fei

a:ürlen bei Äurja (©otica obct Äorca?) gefangen unb 00t öuffejn IBcj

gefd)Icppt. 3)tc|cr liefe t^m bie SBa^l äroifd^cn ^bjc^roörung ber ^Religion

gegen (£f)ren unb ?lu55ei(^nungen ober peinlid^em 3;ob. l)a et bas leitete

Dor3og, fingen ifjn bie lürfen oetjuc^s^albcr auf einen Saum, nahmen
f^n aber not bem Grftiden ob, i^re 35or|^Iäge erneuernb. SDeil er

feft blieb, fnüpften |ie i^n no^ breimal auf unb liefen i^n ebenfo oft

roiebet ^erab, bis fie enblic^, oon 3orn übermannt, i^n bas brittc

SRal am Saum f)ängen liefen.

I
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ein poIitifd]C5 Zltanöücr (Öftcrrcid]5, [icf] hU'ibenöen €m*
fluß 3U ftd]crn ur\t> lie^Un gegen Me (Einbringtinge.

Don infgr. (Suiticlmi gerufen, erfd]ienen je^t

bie unDermeibIid]en 3^fwi^^" ^wf t>em Kampfplafe.

Sie begannen fofort mit großem «Sifer ans IDerf 3U geBj^n,

mbem [ie bte alBanefifd^e Sprarf^e erlernten, Kranfe

ärstlid) Bef>anbelten unb Sd^ulen errid]teten, fürs altes

taten, fid? Bei t>er ^eoölferung etn3u[cf]meid]etn, tDte bas

fo ibre (5etro{^nB]eit ift. Dies roäre fefjr löblid^ getoefen,

roenn il^re ^tr>e<fe eM e geroefen tcären. 2IIIein es n?ar

if^nen nid^t um Pjebung bcs Poües 3U tun, [onbern um
€rB)arten besfelben in I^albfultur unb 2IbI]ängig!eit von

ber Kircfie. X>a§ fie babei aud^ ein HonnenHofter er=»

riditeten, erregte gcioiffer unmorafifd^er rtebenumftänbe

I^alber €ntrüftung unb 21Ti^trauen gegen bie uneigen*

nü^igen 5Ib[id;ten ber 3e[uiten, unb es bedurfte nur eines

JInfaffes, um gegen biefelben einen 2tufftanb 3U erregen.

211s fie roieber ein neues (Sebäube auffüF^rten, 'Z>as an^

geblid] eine 5d]ule merben fotite, vermuteten bie Kattio=»

lifen, ba§ es [id? in n)ir!Iid]!eit um ein neues Honnen=

flofter I^anble, mäbrenb bie 2Ttof|ammebaner es für eine

Kird^e I^ielten. ^er pöbel beiber Religionen vereinigte

fid? baffer 3U gemeinfamer fjanblung, 3erftörte "(^as (Se=*

bäube unb jagte bie 3^[witen baoon.

3«! 3^^^^ 18^8 blieben bie öfterreid^ifd^en fjilfs*

gelber aus; es fonnte baffer an bie €rriditung neuer

SdiuUn nid]t gc'^adit toerben. ^enn es beftanb bamals

eine ein3igc, r>on einem geflüditeten Neapolitaner ge«»

grünbete, n?eld]e etn?a 50 5d]üter ber üornef^men Käufer

entl^ielt. Z)ie fatt]oIifd]e 3er>öl!erung [clbft voav 3U trag

unb fjabfüd^tig, als ^a^ fie aus eigenen Koften eine

5d]ute beftritten Ijätte. (£nb(id) gab ber Kaifer von

(Öfterreid^ (£nbe 1(855 eine Summe oon 8000 ft. jur

<£rrid]tung eines afbanefifdien Seminars un'Z) erflärte

fid) gfeid)5eitig 3U einer jäl>rlid]en Unterftüfeung r>on

3000 fl. bereit, ^ie propaganba fibe in 2^om fteuertc

ebenfalls ^000 Scubi ba3U. (£s f^anbelte fid^ nun barum,



geeignete profefforen unt> Cel^rer aufsutreiSen. Da man

[idj mit ben befcf^eibenen ZHitteln feine meltlid^en Cefjrer

oerfd^affen fonnte, mu§te man [id) mit ben billigeren

geiftlid^en Begnügen. Die je[uitifd]en Casariften upollte

man nidjt nef^men, rceil [ie als 5r»^tt3c»fcn ber öjler=

reid^ifd^en Hegierung mißfallen fonnten, man mannte [idj

bafjer abermals an bie 3^[iiit^"- ^'^^ Pfarrer von

i)urre5, pater Heri, ipurt)e aud^ trirüid} an t>ie Spifee

bes 3u grünbenben Seminars berufen. (£5 ljei§t, ba^ er

ein anftänbiger ZTIenfd^ voat unb bie reblid^ften 2tb[id^ten

I^atte. (£r langte Einfang 1(856 in <Sfobra an unb

cntfdiieb [id] für Berufung Don 3<^[iiit^" j e b e r rCation,

um (£ifer[üd^teleien 3U oermeiben. Sie langten an unb

t>as Seminar u)urbe in ^au gelegt. JHittferujeile taud^te

aber bie Erinnerung an bie IPirtfdiaft ber erfien 3^[wit^"

immer lebbafter auf, basu fam, ba^ aud^biemol^ammeba^

nifd]e Beoöüerung burd^ ^en i;|at4=ljumajum von \856

gegen bie Ct^riften gereist u>ar, [0 ftanb ber pöbet aber^'

mals auf unb jerftörte tias I^albfertige (Sebäube (\2. 3uni

1(856). 2(uf bie Befdiu?erbe bes öfterreid]i[d]en unb bes

fran3Ö[i[d]en Konfuts mußte jebod^ bie pforte t£nt[d]äbi=

gung3afj(en,unb [0 n?urbe benn ein neues Seminar erbaut.

Um jene ^eit ben?ilügte bie öfterreid]i[d]e Hegierung

bem (£r3bi[d]of eine anbere jäl^rlid^e Unterftü^ung von

](800 fl. für ben llnterl^alt breier Dotfsfd^ulen, tpetd-^e

unter 2Iuf[id^t <:>e5 öflerreid]i[d]en Konfuls geftellt unb von

öfterreid]ifd^en profefforen geleitet n?erben foUtcn. 3^^

liefen Sd]ulen, roeld^e bai'^ nad} iE^rer (5rünbung \50

5d|üler säf^Iten, u)urbe of^ne «Entgelt gelefjrt, jebodi nur

italienif d]*) unb u?eber albanefifd] nod] türüfd^.

Die 3^[witcn I|atten fid] einmal in 2tlbanien ein^

geniftet un"^ u?aren jc^t nid^t mel^r 3U vertreiben. Sie

•) Statt alfo burd) öeiitfc^cn 6prad)imtGrric^t Die Qllbane|cn

niG^r an fid) 3U t^etten, tat öie h. h. Q^egierung alles, öle liünftigen

6ompat[)icn für Stalten grof}3U3iGl)en, bas halb furchtbarer politifct)er

<nebenbut)Ier rourbe unb beffen fcfelauc Diplomatie bie ftets unfäl)ige

öfterreictiifc^e balb über ben Cbffel barbierte!
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fccmäd^tigtcn [idi Us größten Zc'iUs bcr Doüsbitbung

unb [d]cutcn fein mittd, [idi Hcfrutcn 3U Dcrfd^affcn.

3cbcr 5d]ülcr bcfommt eine pergolöete Sitbermünse,

t»ie er an einem blauen 'Sanöe um t>en ^ais trägt. lüenn

^r bann bie Sd^ule Ijinter [id] B^at, nel^men if^n bie

3e[uiten enttoel^er als X>iener 3U [idi, ober [ie bringen

il]n in äB^nlid^er (£igen[d^aft irgenbtro in Dolmatien unter.

:Die münse unb bie ^lusfid^t auf [id^ere Verpflegung finb

mxdi nxdit cl^ne firfolg.

Um bie (ßrünbung eines Ztonnenflofters 3U umgef^en

(u?eld]c (£inrid]tung ben ^Ilbanefen fef|r t)erl|a§t ift),

Iiaben bie 3efuiten ein trefflid^es ZTTittel gefunden. Sic

bereden nämlidi bie f^üb[d]en ZHäbd^en basu, [id] ,,bem

Iri errn3u u?eiB}en", ^as tiei^t, bie 2T(äbd]en perfpred^en,

niemals 3U I^ciraten unb [id] 3eitlebens nur mit Beten 3U

befd^äftigen. Um bies ungeftört tun 3U !5nnen, entfernen

fie [id] aus bem (£Itern{|au[e unb beu?oI)ncn, jebe für

[id], ein Heines ]^äusd]en, in ^as niemanb a u ^ e r t>cn

3e[uitenober [onftigen(SeiftIid]en zutritt tjat.

€s Iä§t [id] benfen, u?eld]es (Serebe B]ierübcr gel]t unb

iras für 5!anbatge[d]id]ten man [id] biesbe3ÜgIid] ersäbjt!

Später famen bie ^ransisfaner aus 3talien

unb [efeten [id] ^en armen 2nbane[en aud] nod] in ^m

pel3. Pon bem 21Tomentc an begannen s^gleid] bie

yoriti[d]en Umtriebe unb ^tgitationen. ©fterrcid] unb

3talien bebienten [id] bes Klerus, um gegen einanbet

3U I]efeen. Dabei 50g nur ber lefetere Dorteil, benn er

Tialim Don beiben Seiten (Selb unb prebigte für unb

gegen beibe. "iüie mir ber bosI]afte KonfuI 3aftrebou?

[agte, l]atten [ie es [0 eingeteilt, "^a^ bie (Einen an bcn g e ^

T a b e n Cagen für Öfterreid] unb an ^m u n g e r a b e n

-für 3tatien, bie anbern an ben ungerab en für ©[ter^

reid] unb an ben gcrabcn für 3talien u?üt]Iten. 2Us

Öfterreid] \879 ^en ^ranjisfanern bie Unterftü^ung ent^

30g, B]err[d]te bes^alb gro§e €ntrüftung unter if]nen.

Das Kapitel ber flerüalcn 2lgitation in ^ttbanion u>ar

-mir lange ein unerfor[d]barc5 Hät[el, benn von üer==
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fd]icbencn ma§geBcnttcu pcr[önlid)!citcn p^uibcu mit

I^icrüBcr ^n^ahcn gcmad^t, meldte mit cinanöcr in

fd^rcicnbem Iüit>ci-[j)rud^e [tauben. \878 mad^tc mir ein

(Sfobraner 5^«unb über bie 3unel]mcnbe italienifd^e IDüEjt*'

arbeit burd^ bie S^<^n':,\5famv ZHitteilung, im'Ci id] naitjm

aud? feinen 2lnftanb, bies in IDiener Leitungen ju oer*

öffentlidien. ^n 5oIge beffen rourbe mir von einer bem

öfterreid]i[d]en ZTiinifterium nal^eftel^enben per[önlid]feit

bebeutet, id] befinbe midi if^t 3^i^tume, ^enn [ämtlid]e

2T(i[fionäre unb priefter ^(Ibaniens genöffen öfterreid^ifd^e

Unterftü^ung unb feien bal^er nid7t italienifd^e, [onbcrn

öfterreid]i[d]e IDüEiIf^uber. 2tuf meiner Hcife burd^

2T(itteI==2tIbanien r>eri'id7crten mir bie IDeltgeiftlid^en, fic

felbft unb bie 3^1iiiten feien gute öfterreid^ifdy U)üf]t==

fjuber, bie 5i^^"Di5f<iner I>ingegen italienifdie. '^n (Sfobra

I]ingegen teilte mir ein mit bem 5i^<^"3i-f^"'?i**^i*^^Tt be=*

freunbeter Konfulatsbeamter rtad]ftcl]enbe5 mit, ^a^

einiges Cid^t in bie 21ngelegent]eit bringen fönnte. 2lis

unparteiifdjer 2Tfann gebe id] biefeZlTitteilung lieber, oI]nc

jebod] für bie Ziid^tigfeit berfelben eintreten 5U moUen.

ZTian betrad]te balier rCad]fteE]enbe5 nid";t als meine
ZTTeinung, fonbern als Sel]auptung eines Klerüalen, für

voddie id] feinerlei Derantu?ortung überneE]men will.

\87? rourbe bie öfterreid]ifd]e Regierung von pri^*

r e n aus barauf aufmerffam gemad]t, 'Z>a^ fid] in 0ber=*

^tlbanien eine ftar!e italicnifd]e IüüF]Iarbeit enttoicfelt

I]abe, beren Cräger bie von ber öfterreid]ifd]cn Hegic=

rung befolbeten ^v^nsi^faner feien. 3"f<^tgebeffen n?urbe

bcr bamaligc (5eneral==KonfuI Dafic barüber befragt,

^rftaunt ertüiberte er, i[]m fei barüber nid]ts be!annt.

dagegen liefen r>on prisren neue Berid]te ein, ir'eld]e bie

Dorige 3el]auptung aufred]t erl]ielten. abermalige

2Infrage ber 2^egierung bei Dafic, it)eld]er nod]mals r>er=*

fid]erte, bie Sadic fei bebcutungslos. Balb barauf u?urbe

jebod] Dafic nad] Sarajeoo oerfefet, ix)äl]renb ber Konful

von p r i 3 r e n, fjerr C i p p i d), unter Beförberung 5um

(5eneraI=KonfuI nad] (Sfobra !am. ^er n(2n(2 (ßeneral*
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KonfuI \d]kn bcffcr untcrrid^tct ju fein, als fein Dor*

ganger, t>cnn er ipu^te t>er Hegierung über bie italienifd^e

lOüt^Iarbeit fel^r üiet 3U ersäfjten, unö fo fant es, ba§

enblid] roirflid^ eine fold^e, roenngleid^ in febr befd^ei*

benem Umfang 3U Stande fam, befonbers ba fid^ jefet aurfj^

t)er neue italicnifcf^e KonfuI ^erboni ber Sadie annaf^m.

3)er 5ad]Dcrf)aIt ift aber folgender:

X>ie 5r<in3i5f<in»2r ftn^ fämtlid^ 3tciliener, tpetd^e öen

Dor3ug genießen, il>re von ^^er italienifd]en J^egierung

ausgerrorfene penfion, gegen öas (Sefe^, aud] im 2Iu5>«

lanbe be3ief^en 3U (:»ürfen. IDoIIten fie gegen 3talien

fpred]en, fo roürbe ber italtenifd]e KonfuI bie (£nt3tel|ung

il^rer Penfion beantragen. Überdies finö fie gleid] allen

3talienern patriotifd] unb geborene tDüI)Ier. Sie triffen

aber fo gefd]icft 3U manöoerieren, ba^ fie audi mit Öfter*

reid^ in feine Heibung fommen, um öer öfterreid^ifd^en

fjilfsgelber nid]t oerluftig 3U toerben. X>al]er predigten

fie ftets 3U (Sunften (öfterreid^s. Ven 5rcin3i5fanern n?ar

bie JP|aItung bes f^errn Cippid] tt>oI]I be!annt; bie Span"

nung 3tr»ifd^en ilinen unb bem (Seneral^KonfuI n?urbe

besf^alb immer größer. Ce^terer fanb fid] bal^er burd?=»

ans n\d\t bewogen, in feinen Berid^ten über bie angeb*»

lid^en italienifdicn I0ül]lcreien in!onfequent 3U toerbcn.

'Das (£nbe roar, ba^ bie öfterreid^ifd^e Hegierung ben 5rcin=

3i5fanern ^879 bie Unterftü^ung ent3og. Die 5ran3i3!aner

I^atten bamals bie^lbfid^t, ber 2^egierung über bentoal^ren

XDert ber Konfulatsberid^te besüglid] ber italienifd]en

XDüI^Ierei bie 2lugen 5U öffnen unbiIir5oIgenbe5 3u fagen:

„tOir I^aben bislier bie 3er>ölferung im öfter*

reid^ifdien Sinne bearbeitet unb ftets 3U (Sunften biefes

Staates geprebigt; ^euge beffen gan3 2IIbanien! <£s

möge uns jemanb betreifen, ^a% vo'vc je anti^öfterreid^ifd^e

lOüf^Ierei betrieben! Die Sadie möge unterfud^t unb nad\

Hed^t abgeurteilt merben. Sollte man t>cn Derleum*

bungen unferer <5egner bennod] (5Iauben fd]en!en, fo

werben wir uns befd]eiben; ^a wir aber oljne i^ilfsgelber

nid]t befteB^en fönnen, werben wir uns geswungen feljen^
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mit einer a n b e r e n 2Tüad^t (natürlid^ 3tcilien) in Unter=»

I^anblung ju treten, unb unfere Öf^erreid^ frcunblid^e

IPüIjIarbeit fjört "bann natürlid^ auf. Die Beilegung,

voeldie jefet (^880) 2IIbanien burd^sittert unb beren ge^

Ijeimer (£nt)3tt>ec! bie ^nglieberung ^Ubaniens an (Dfter==

reid^ ifl (?), rcurbe tebiglid) burd^ uns allein B^eroor*

gerufen urib burd^ bie Perfid^erung genäBjrt, Öfterreid^

iperbe jur ^efe^ung bereit [ein. IDenn Öfterreid^ nns

nun bennod^ im Stid^e Iä§t, fo ift bies nur Xüaffer auf bie

ZlTüI^Ie bes italieni[d]en Konfuls, tr)eld]er ol^neijin je^t

t>en 2IIbanefen ljöf|ni[d^ [agt: ,,5el^t, bas f^abt il^r nun

von eurem (Sefd]rei nadj Öfterreid^, ba§ es jefet gegen

^ud\ Partei nimmt." ZTTan iann von uns, bie o?ir ge*

borene 3t<Jl^ß""2'^ fi"^/ "i<^t Derlangen, ba§ u?ir gegen

iinfer Daterlanb I^cfeen; es genügt, u?enn toir t>cr "Bc^

pölferung annef^mbar mad]en, ein ^nfd]Iu§ an (Dfterreid^

fei oorteill^after als ein [old^er an 3talien."

<Dh bie 5r^n3i5^<in^t' biefen Berid]t tr>ir!lid^ an bie

öftcrreid]i[d]e Regierung abgefanbt I^aben unb tt)ie bie

Sad\e ausgegangen ift, u)ei§ id^ nid^t.

Sel:ien wit nun 3U, n?ie es mit ber €r3iefjung in

<DberaIbanien beftellt ift, feitbem [ie [id^ in ben f^änben

ber 5infterlinge befinbet; feitbem man tian Bod 3um

<5ärtner gemad]t f]at.

Der Knabe aus Dorneljmem be3tr>, ipol^lt^abenbem

f^aufe n?äd]ft bis 3U feinem neunten ober sefjnten £ebens^

jaf^re in oollfter Untciffenl^eit auf. Die ZTIutter, ber

feine firsiel^ung obliegt, ift fo fd^ipad], oon [old^cr 2(ffen=

liebe befeelt, "i^a^ fie es niemals über ^as ^cr3 bringen

fann, iBjren unge3ogenen Hangen für feine Unarten 3U

5Üd)tigen. Don liäuslid]em Unterrid^t tann umfou)eniger

bie Hebe fein, als bie ZTTutter felbft n^eber lefen nod^

fd^reiben fann unb itjr ganses lOiffen fid) auf bas er^

flrecft, n?as fie tüäf^renb iE^res Cebens gefeiten unb ge*

i]ort Fjat. Dies ift nid^t pief, u>eil bie 2Tiäbd]en r»om

\2. 3al^re an nidit mel^r bas £^aus perlaffen. Der He=

ligionsunterrid^t bcfd^ränft fidi auf ^as Einlernen einiger
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ißcbete; mcfjr fann bie ^Tlutter nidit bieten, ba [ie felbft

feinen Segriff von bem Wc\en unb ber t^ol^en inneren

TXlovai ber d]riftlid]en Hcligion f]at. X)efto nief^r pfropft

[ie if^ren Sprößling mit allerlei unfinnigem ^Aberglauben

poll, leljrt i^n an (Sefpenfter, tauberer, ^ejen, 2tmutette,

böfen "Süd, 5ß<^n, IPunber, Dampyre unb bergleid^en

glauben, ben ^auspfaffen als feinen natürlicf]ften Sdjufe*

cngel unb — ^errn, unb be[[en Kollegen als Ijöljere

IDefen 3U betrad]ten. So ausgerüftet geJjt t>er Knabe nad>

feinem sefjnten 3<^^'^^ i" ^i"^ 5d]ute.

IDas lernt er aber bort? 3 1 « ^ i ^ " i f <^ — ^^"" ^^^

ganie Unterrid]t ift in biefer Sprad^e — lefen, fd^reiben,

red^nen, unb eine „Heligion", vok fie nadi bem ^rmeffen

t>er geiftüd^en Cel^rer sufammengeftoppelt ift, bie aber

mit ber pon Cl^riftus geleierten fo piel ätinlid^feit iiat,

n)ie ettpa eine d]inefifd^e ^fd]onfe mit einem pan5er*

fdjiff. VTian u?irb biefe 2trt „Dolfsbilbung" begreifen,

irenn man fid] oor 2Iugen I]ält, 'ba^ es für bie (Seiftlidjen

Lebensfrage ift, txxs Polf in Unu>iffenfjeit 3U erijalten.

Denn tpenn l]eute bie 2IIbanefen europäifd^e Bilbung

genie§en upürben, jagten fie morgen fd]on bie ganse rücf*

fd^rittlid^e fd^rrarse Sd^ar 3um Ceufel. ZTTan rpunbere

[id^ nid^t über meine fd^arfe 5prad]c; id] u>ei§ 3u>i[d]en

t>em n? ü r b i g e n Diener (Sottes, für 'Z>iin idi nur ^odi^

ad^tung empfinbe, aud] wenn er einer anberen Heligion

angeEjört, unb einem nid]tsn?ürbigen pfäffen, beffen Se*

ftrebung es lebiglid^ ift, ^as Polf 3U perbummen, einen

Unterfd^ieb ju mad^en, jenen Unterfd^ieb, tpeld^eu 2Inafla^

f ius (Srün in feinem treffenben (Sebid^te: „priefter unb

Pfaffen" fo I^errlid] fennseid^nete. Die albanefifd^en (Seij^==

lid^en gel^ören mit roenigen efjrenpollen ^lusnaBjmen 3U

le^teren. Ceute, tpeld]e bie Heligion ba3U benufeen, um
\idl 3U bereid]ern, fid^ in bie 5aTniIi^" ein3ubrängen,

bafelbft ^en fjerrn 3U fpielen unb ZTTäbdien 3U beftricfen,

Perbienen feinen anb ern ZTamen. Die 3efuiten, 5i^an3is=

faner unb IDeltpriefter bet^errfdien bie abergtäub ifd^en

Katfjolifen mit fo unumfd]rän!ter (Seu>alt, ^a% fold^es in



unfercm 3<i^'^^iiTtbcrt unmöglid] er[d]cntcu folltc. X>cr

(Seiftlid^c ift in (Sfobra alles. <£v f^at in alten i^äufcrn

"Zutritt, er barf bie grauen unDerf^üIIt feigen, man madit

\xdl eine €tjre daraus, if|n als „f^ausfreunb" 3U I]aben,

benn er allein ift fjerr im ^aufe, er leitet bic 5<J^ifi<?^

angelegenf^eiten, er regiert alles, er beficl^lt, feinem

2Punfd]e beucjt \idi felbft ber ^ausl^err uni:> nidits barf

ol^nefeine (SeneBjmigung gefd^cl^en. X)a§ biefer unmo='
r a I i [ d) e ^uftanb and\ feine Derberblid]en 5oIgen burcf^

bie [d]mad]DoIte Itiebrigfeit ber Katf^olifen seigt, fteljt

öu^er 5J^ög^- 3<il ^<^Ite bie ZHittciiung eines KonfuIatS*

beamten nid^t für unmöglid^, roeld^er mir r>er[id^erte,

t)a^ KatB>oIi!cn [id] nid^t fdieuen für (Selb andi ibrc

IDeiber 3U vermieten. 5oId]e moraIt[d]e Derfommcnl^eit

fann natürlid] nid]t früf^er gebeffert toerbcn, [olange

man nid^t bem Klerus feinen oerberblid^en €influ§ raubt.

Diefer aber, toeil von (Dftcrreid] unb 3talien 3U poIi=»

tifd^en '^toecfen benu^t, fifet 3U u?arm im Hefte, als ^a^

t)iet f^offnung Dorl^anben u?äre. Selbft wenn 0bcr*=

albanien r>on Öfterreid] befe^t u)orben toäre, fo mürbe

K)al^rfd]eintid^ alles beim alten geblieben fein; bcnn ^a

ber Klerus aud^ in Öfterreid] nod] einen allgeiDaltigen

(£influ§ befi^t, 3ubem bie öfterreid]ifd]e politi! fid] loal^r*'

fd^einlid] besfelben bebient f^ätte, um fid) 3U Iialten, u:>ären

feine beffere «Reiten gefommen.

(Semiffe „priefter" entblöben fid^ audi nid7t, bie

abergläubifd]en 2T(ütter nod] 3U beftärfen, inbem fie il^nen

für fd]a)eres (Selb breiecüge, mit (ßebetcn ober myftifd]en

lüorten befd]riebene Sfapuliere oerfaufen, voddie ^en

Kinbern um ^en Bals gel^ängt n?erben. ZTTand^er Bjängt

übrigens and] feinem Hcitpferb Reliquien um 'Z>en ^als,

um es i>or bem 5<^Itßn 3U fd^ü^en. Sold^e n?erben aud^

in bie Kopffiffen ober Kleiber genäf^t, unb bie (Seift*

Iid)en mad^en babei bie beften (Sefd^äfte.

2Ü1S bemfelben (Srunbe I]aben fie bie „Congregatio*

nen" gegrünbet. €s gab \880 beren \6. ^ck^c voav aus
20—^00 perfonen 3ufammengefefet, vocidic il^re Sa^un^



m
gen luntcr t>cr Leitung t>cs Klerus aufgefegt I^atten. f^aupt^

jrecf t>erfelben wat, aus t)cn beigefteuerten (Seibern,

roeld^e 3U \0 pro^ent angelegt loaren, t)ie Beerbigungs*

foften ber 2Ti!itgIicber 3U beftreiten unb fortn^äl^rent» für

biefelben 2TJc[[en lefen 3U laffen. 2:lTit anderen IDorten, tie

^Kongregationen maren eine fette (Sinnalimequelle ber

(5eiftlid]cn, inberenfjänt^e bas ganse beigefteucrte (Selb

&er armen lllitgUeber nadi unb nach, gelangte.

2IIs be5eid]nenb fei fd^Iie^Iid] nod^ erroäl^nt, t>a§ in^

folge geiftüd^en SefeI>Is bie 2T[ät'd]en nid]t mel^r im Sticfen

unterrid]tet toerben durften, um nid^t einigen mit Sticfe*

reien f^anbelnöen Kaufteuten bas (Se[d]äft 5U rerberben!

Bei ber bischerigen Derfd^oIIenl^eit ^llbaniens u)ar

natürlid] über bie fd]madic»oIIe IDirtfdiaft t»er 3^1'witen,

^ransisfaner unb IPettprieftcr (unter lefeteren X>on 21 n*

tonio (Slafu in erfter £ime) feine Kunbe ins 2(us==

lanb ober gar nadi Hont gelangt. 2tls id] u:>ät>renb meiner

2Inu)e[enlieit in 2llbanicn einiges barüber ju fdireiben

begann, entftanb im pfaffenlager gro§e 2(ufregung. 21Tan

I^at gefeiten, ba§ biefes (5e[inbel nid^t einmal Dor 21Iorb

3urüd[d]reden rooltte, als es galt, mid^ sunt 5d^n?eigen 5U

i)ringen! — Dod] 5ur ^rsiel^ung surücf!

Wenn ber Knabe mit feinem breisef^nten Cebcnsjaljte

t>ie 5d]ule pollenbet h^at unb nid]t burd^ bie 3^[wit^'^

nntergebrad]t 3U u?erben trün[d]t, fo tritt er entn?eber 3U

«inem £]anbu)er!er in bie Cel]re ober er u?irb Don feinem

Dater in ber Basarbube als Derfäufer oermenbet. Seine

«Ersiet^ung gilt bamit als DoIIenbet, benn mel^r 5U lernen

als lefen, fd]reiben unb red]nen ift bisl^er nod^ feinem

2tlbanefen eingefallen! Daraus erflärt es fid], t>a^ unter

i)en Komiteemitgliebern ber £iga, 3U tr>eld]en bod^ bie

„gebilbetften" Ceute getoäf^It rDurben, fid] fein (£in3iger

fcefanb, toeld^er bem legten beut[d|en Dorffdjulmeifter

an IDiffen gteid]gefommen roäre.

Xlodi ärger ift es mit ber (£r3ief]ung ber ^Tläbd^en

beftellt! f^ier ift dou einer 5d]ulbilbung gar feine Hebe,

^enn nadi albanefifd^er 2ln[id]t brandet t>a5 Weih »eber



U\en nodi \d]ve\hen 3u fönncn. <£5 genügt, wann fie

Ktnber in ^ic Welt fefecn unb \idi I^üBfcf^ [d^minfcn

lann. ^is 3um jn^ölftcn 3^^^^ dürfen bie 2TTäbd]cn

frei f^crumgct|cn; bann muffen fic t>cn ^a^mäf tragen

vint> bürfen nie mel^r ^as ^aus perlaffen, nidit einmat,

um 3ur Kird^e 3U gef^en. Bis 3U iBjrer fjeirat bleiben fie

3U i^aufe. Dann tperben fie an 3^Tnanben r>erfuppelt,

ben fie gar nid]t fennen unb ber fie aud^ niemals gefetien

liat. Vov unb nad^ ber ^odi^cit finb fie nur für "(icn

f^ouspfaffen unb u?eiblid]e X>ern?anbte fid]tbar.

7. ®te mol)ammebanifc^en 2Ilbanefen.

3n ben Stäbten unb «Ebenen, fon)ie inUnteraIba=*
nicn {^abenbie2TfoI)ammebaner bas entfd]eibenbe Über*

jgetoidit. tOie überall im tür!ifd]en ^eid]e, bel^aupteten fie

aud? Bjier bie ^errfd]aft, bünften fid^ roeit beffer als bie

CB^riften unb u?aren ftol3 bis 3um Überma§. Unter bem

2tnfd^ein ber (Sro^mut rerbargcn fie il^re fjabfud]t, unter

bem 5d]eine bes Derad^tens ber Staatspoften iF|ren (£E^r=»

gei3. IDcnn fie oornel^me Stellungen befteibeten, roaren

fie ebenfo I^od^mütig unb fred^, u?ie bemütig unb unter*

roürfig, toenn fie nid]ts roaren unb nid]ts I^atten. Übrigens

Iä§t ber ZtToI^ammebaner alle 5d]icffalsfd]läge gcbulbig

un"^ unDer3agt über fid] ergetjen, benn nadi il^m ijl alles

„Kism^t" (5atum) unb ein Umfd]Iag jeber3eit möglid^.

(Einen Sd^impf Iä§t natürlid) fein ZHofiammebaner unge*

Täd\t, unb er folgt benfelben Blutgefefeen toie bie (ßebirgs*

ben?oI|ner.

Dagegen mu§ man aber anbererfeits rüf^monb l^er*

porf^eben, 'i>a^ bie ZTlof^ammcbaner bisujciten anftänbiger,

cf]rlid]er unb freigebiger finb, als bie Katl^olüen; il^r

gegebenes IDort Iiaflen fie unDerbrüd]Iid], bie (ßaftfreunb*

[d^aft ftef^t fo E^od] n?ie in ^en Sergen, unb für geleiftete

Dienfte jeigen fie fid] ftets erfenntUd]. Ein ^Tlol^amme*



^anet toür^c \id] cl]cr in [einem £^au[c Dcrbrcnncn taffcn,

als 3«'Ti<^n^^" aufliefern, öer fid) 3U it^m geflüd^tet ^at.

Dies gel]t [0 treit, öa§ einmal ein 2Tüof]amme^aner einen

juif^m geflossenen Cf^riften in [einem £]aremDer[tecfte,tPäEs='

renb man [ein ^aus t>urd][udite, obtnol^l bie ^aptjes itjn

onfmerffam gemad^t I^atten, ba§ ber Cf]rift tcegen firmor*

tung eines 21ToI)ammebaners perfolgt n?ert>e. €in

Bettler fann [id^er [ein, el^er oon 3 e I^ n 2tToI]ammebaneru

^fmo[en 3U erf^atten, als Don einem KatBjoIüen.

Z)ie (£r3ielsung t)er moB|ammebani[dsen Kinber

IcL^t altes 3U tüün[d]en übrig. X>ie ärmere KIa[[e genie§t

eben[orpenig roie bie fatI]oIi[d]e 5d]ulunterridit. Der

Dater lel^rt [einen Solin ben Koran unb Öie Dorge[d]rie'»

l^enizn (5ebete; ^as ift altes. ZTÜit strotf 3al]ren nimmt

er itjn 3U [id] in [eine 33a3arBube ober unterrid^tet itjn

in [einem eigenen (5etDerbe. Die reid]eren 2Ttot]amme=*

baner, toetdie toeber ^anbet nod] (Sen)erbe treiben, geben

it^re Söl^ne in t>a5 2Tlebre[[6, tro [ie unter ber Ceitung ber

3mäms unb i^obgäs t|öt]ere Koranftubien mad^en, [idj

aud] root^t [etbft 3U [otd^en ausbitben. 5<^ft alte lernen

aud\ türfi[d], 'ba [ie bies befät^igt, Staatsftetten 3U be^

fteiben. Das fjauptaugenmer! toirb jebod] auf bie Übung

imlDaffent^aubtüerf getegt, benn bie 2T(obammebaner [inb

fetjr ft:iegeri[ds; aus itjnen refrutierten [id] ftets bie als 2ix^

naüten beseid^neten Kerntruppen "bcs tür!i[dsen ^eeres.

Die mol^amm ebani[d]en ZHäbd^en toerben

nad^ ^en Dor[diriften ^es Koran er3ogen b. t^. ert^atten.

gar feine <£r3ietsung. 23is 3um 3iDÖlften 3<*^'^^ getjen.

[ie unDer[d]teiert, bann mü[[en [ie [id^ bes 3<^5mäf5

bebienen. ^eid]e geben if^re 21Täbd]en übrigens andi in.

bie 3U (afobra beftetjenbe Znäbd]en[d]ute, u>o [ie tür!i[dj

lernen. Don nun an liah<zn [ie gteid] itjren !atIsoIi[dseR

5d]tDeftern bis 3U it^rer i^eirat beftänbigen £]au5arre[l.

5ie be[d]äftigen [id^ mit t^äustid^en 2trbeiten, ^äl^en,

Sticfen unb bergleid]en unb lernen früB]5eitig [id^

fd^minfen, überl^aupt bas Coitettemad^en ats ^aupt[adse

3u betrad^ten. ZTur [et^r rcenige iiaben unter ber Leitung,



<iltcr [ittenftrcngcr 5t'<^wcn Icfcn unt) fcfirciben gelernt,

^ie ^eirat oollsiel^t [id^ trie bei ben Kattjolifen, oijnc ba§

fid^ t>ie Brautleute !ennen. tiefer (Sebraud^ I^at bas

«insige (5ute, ba§ es im ©rient feine alten 2^nq\exn gibt.

Sei t>a5 2Tiäbd]en aud] nod? [o I^ä^Iidi, [o findet es feinen

itlann, benn t»ic f^eirat ift Iet>iglid] 2Ibmad^ung ber 2T{utter.

Wenn tpir alfo tie per[d|iebenen (£r3ieljung5=*

arten in 2llbanien 3u[ammenfäffen, fommen mir su fol^

^enbem firgebniffe:

3nt allgemeinen fielet t)ie (Ersietjung auf ber nie =

t> e r ft e n Stufe. Das fleine 2Tüontenegro mit feinen

200 5d7ulen ftel^t I]od] über 2IIbanien. X)ie Sd^ulbilbung,

an u?eld^er fid? nur bie männlidie 5tat>tbepöl!erung be*

teitigt, befd^ränft fid^ auf Heligion, Cefen, Sd^reiben,

^ed]nen, 3t<^^i^"if<^ ^^"^ Cürfifd>,

IDer meljr lernen rpill, mu§ in's ^tuslanb gelten —
t>ies fällt aber bis jefet nod^ Zliemanben ein. Vas waxb^

Iid]e (Sefd]Ied^t, fomie t>ie Bergalbanefen, genießen gar

feine 5d]uIbUbung, ja nid]t einmal f^äuslidien Unterrid^t,

einige u>enige Pornel]me fatt|oIifd?e un^ moI]amme^anifd^e

grauen ausgenommen. Die Sd^ulersietjung liegt in ben

^änben bes Kterus un'Z) smar bes fatfjolifd^en tt>ie bes

moI)ammet>anifd]en. Bei ben 21ToFjammebanern unb

Bergbemol^nern n?irb bei ber (Ersiel^ung bes 'Knaben blos

auf Kriegstüd]tigfeit gefeiten. Die 5prad]!enntniffe be=

fd)rän!en fid] bei ben Bergbemofjnern auf albanefifd],

bei ben mof^ammebanifd^en Stäbtern auf albanefifd) unb

türfifd^, bei t)cn fatl^olifd^en Stäbtern auf albanefifd]

iin<i italienifd], bei "ben n>enigen ortl^oboyen Stäbtern

auf albanefifd> unb ferbifd], bei ben Zigeunern auf if^r

eigenes 3biom, atbanefifd? unb meiftens audi nodi tür*

fifd?, bei ben Unteratbanefen auf gried^ifd] nnb toffifd?,

mand^mal aud^ türfifd] unb 3in3arifd].

3m gan3en ftel^t baber bie Bilbung ber ^übanefen

<»uf ber niebrigften Stufe.
Die mol^ammebanifd^en Knaben 3u?ifd?en \2 unb

\5 ^^h^'^^ b'iiben (Sefellfd]aften, tt)eld]e fid] gteid] ben



<£rtt)ad)[enen 5cfte geben (ScfcriBj), bic getoöl^nlid] im

JTIärs ftattfinben. ^ur Befd]affung ber Ejicrsu nötigen

ZTTittel iDirb ein 2lu5[d]UB gemäl^It, ber [id^ aus ben

fd)Ied?teftcn un^ abgefeimtcften ^TTenfd^en jufammenfefet.

X)ie[er nimmt bie Cifte ber Kameraben 3ur fjanb, burdi*

läuft bamit bie Strafen unb beläftigt [o lange bie Dorüber*=

gel^enben, bis biefe einige piafter opfern, toobei bcfonbers

auf bie KatBjoIifen 3<^9^ gemad^t toirb, toeil biefe als

fflaüifd^ feiges (ßefinbel be!annt [inb. 3" ^'^^ ^^t roagcn

biefe oud^ feiten, Seiträge 3u Dertoeigern (fo geisig fie

fonft finb), aas 5urd]t, mi^Jjanbett 3u toerben. Dann
fallen bie 2tusfd]u§mitglieber nod^ in bie ^äufer ber

Dertcanbtcn unb Se!annten ber Bunbesglieber ein unb

erpreffen burd] iBjre UnDerfd^ämtf^eit audi t>a (Selber.

Sobalb bie nötige Summe beifammenift, roirb bas CeferiE^

burd^ ein (5elage eröffnet, bem turnerifd]e Spiele folgen.

T>abei toerben Kampffpiete aufgefüf^rt unb Sdiladiten

geliefert, bei toeld^en bie ^Irtillerie burd] Steine erfe^t

rx>irb. ^adjbem bie eine partei t>en Sieg erfod]ten I^at

unb bie meiften mit blauen 2tugen unb grünen ^I^cf^n

Dersiert finb, fefjren bie Sieger mit roeBjenben 5<i^nen

Ijeim, einen gräulid^en Sd^Iad^tgefang brüllenb, rc>äl|renb

bie 23efiegten fid] befd^ämt rc>egfd]teid]en. SelbftDerftänb*

lid] ersietjt man baburd] ein gans an'ÖQves (Sefd]red]t, als

bie fümmerlid^en Krämcrfeelen ber Katljolifen.

Die 2TüoBjammebaner finb im allgemeinen ftattlid^c

fräftige (Seftalten, roetd^e pon "ben KatI]oIi!en üorteilBjaft

abfted^en. ^ud^ iE^re C r a d^ t ift I]übfd]er unb männlid]er.

5aft alle tragen bie ^uftanella, jenes befannte, aud\ in

(ßried^enlanb oon ber Canbbeüöüerung getragene Klei^

t>ung5ftü(J, toeld^es r>on ^en Ruften bis an bie Knie reid]t

un'ö in unsäljligen 5^Iten fid] unterrodäE|nIid] geftaltet.

3<? reid^er ber ZlToI^ammebaner, befto umfangreidjer ift

t)ie ^uftanella, beren es toeId]e bis ju 750 5^Iten gibt!

Unter ber 5uftancIIa u?irb eine Unterljofe getragen, n?eld]e

fid) in bie (Samafd^en (X>eslü!) verliert, bie bei Heid^en

.yrad]tPo!I geftidl finb. Um txin Ceib tr»irb ber bunte

©opceolc: Albanien. 10
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ober rote (5ürtcl (5ila) gcfd^tungcn, mcld^er bic IDaffcn

in \idi birgt unb als Cafd]c bicnt. Dct 0bcr!örpcr ift

über t>em fjemb mit bem roten, \d\wavi^ oöer goIb=^

gefügten Z)äämaban he^cdt, beffen Ceite [id^ über*

einanberfd]Iie§en. Über tiefe lOefte tüirb tann entix>eber

bie Dölama gesogen, eine rote, golbgefticfte ^ade, beren

ärmel rücftoärts I]erabl]ängen ober sufammenge^eftet

toerben, ober 1>as montenegrini[d]e 3Glef, eine ärmeUo[e,>

rote ober gelbbraune, fd]ix>ar3= unb golbgefticfte 2<^d^

of^ne Srmcl. X)er S'^^ bient als Kopfbebecfung, ^abufd^en

als 5d]uf|e; Strümpfe trerben nid^t getragen. Die reli*

giöfen Klaffen ber 2T[of]ammebaner tragen Curban,.

Kaftan u.
f.

vo., fürs bie alttürüfd^e Crad^t, mie man fie

nod\ Bleute unter ben Stocfosmanli Stambuts finbet. Die

armen 2TCof^ammebaner, vocidie nid]t bie ZHittel 3ur 2tn*

fd]affung einer 5uftanel(a befi^en, I|elfen fid], inbem fie

'^as f^emb über ben Unterfjofen tragen, foba§ beffen

5alten t>on einiger Entfernung einer 5uftaneIIa äi^nlid^

fehlen. Die fonftigen Kleibungsftüde befd^rän!en fid^ ^ann

auf ein einfad^es fd]mu(J(ofes ^eUf.

Die mof^ammebanifd^en 5i^<Juen finb im allgemeinen

f)übfd], u?o^[gebaut, 3ur Üppigfeit neigenb unb mef]r als

mittlerer (Srö§e. 2(uffaIIenb ift il]re blenbenbe <Sefid]ts=

färbe, bie inbe§ aud] eine ^olge ber gebraud]ten IDaffer

unb fonftiger !ünftlid]er ZTTittel fein fann.

Die armen moEjammebanifd^cn 2Tiäbd]en tragen ge^«

u?öf^nlid]e furse Höcfe, eine 2kt gefticften Zlliebers, unO

ein Diolettgeftreiftes Ceintud] (Benis), bas Don rüdträrts

über "i^en Kopf gesogen u?irb, fo u)ie bie beutfd^en Baue*'

rinnen bei fd^Ied]tem IDetter iE^re Höcfe über t>en Kopf
nel^men*). IDenn fie bie (ßefd]Ied]tsreife erreid^en, muffen

*) <Ilur bQ\i fie es nicf)t |o machen, roie bie (Sräfin Siä^T), öic in-

folge ©clübbcö mit i[)rcr 5^ammcrfrau unb einem iÄammerbicner ju

gufe nad) "Kom pilgerte. 9Jl5 es regnete, nat)m |ic i^rc ^öAc über bm
ftopf, |o roie fie bics Don ben it)r begegnenbcn Q3äuerinnen fa^. Um*
fomeI)r ftauntc fie, als biefe fid) bcftänbig umroenbeten unb {lieferten,

ßnblid) fragte fie ben mit ernfter ^JJliene t)intcr i()r f(f)rcitenben Sean,

iDes^Qlb bie Bäuerinnen nur Ia(f)tcn? Scan ertüibcrte ernfl: „^eiL
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bic Znät)d]cn bcn ^enil ror t>er Xla\e 3ufammcnB|aItcn,

rcas gctx)öl]nlid^ ^aburd^ gcfd^icl^t, öa§ [ie ^ie Hänbcr k>c5'

fclbcn in bcn ZTTunb ncfjmen. IDcnn [ic feinen 2TtoPjammc*'

bancr in ^cr Zlälie \c}:[en unb einem ^tcmben begegnen,

ber il^nen gefällt, fo roiffen [ie aber t)ie ^ipfel fo meifter=»

f^aft Io53uIa[[en, Öa§ man bas (Entflattern bes Beniö

npirflid] für einen ^ufall f^alten !önnte — n?enn es nur

nxd\t gar fo f]äufig gefdiäl^e. Die reid^eren JlTäbd^en seigen

fid) nidit cffentlid\ 2>d] muß übrigens erir>äl)nen, ba§ id]

Diele jroölfjäf^rige 2T(äöd]en von erftaunlid]er Koketterie

unb 5i^^i^^it [alj; man ersäfjite mir oon il^nen, ba^ [ie

in biefem sarten 2IIter bereits ben türüfd^en ©ffisieren

3um 0j)fer gefallen feien.

J)ie ärmeren moI^ammebanifd]en ^i^auen, rpeld^e man
im ^ajar I|o<fen unb oerfaufen fetten fann, finb gerpöt^n*"

üd] fel^r luftig geüeibet. 3^^^^ Crad^t befd]ränft [id? auf

^emb unb Unterl^ofen, fon?ie ein als 2<^^^äf bienenbes

Cud), ^as fo eng an bem Kopfe anliegt, t>a^ \\di Ztafe

unb Cippen genau ab^cidincn. Durdi[id]tig ift biefer

3aömäf !einesu?egs, nad^ türüfd^en Gegriffen [inb biefe

XPeiber alfo I)öd]ft anftänbig geüeibet — nad\ unferen

jebod; toeniger, befonbers roenn man fielet, toie bei ^cn

f^ocfenben lOeibern mand]mal 5d)Ii^e offen [teilen.

^u ertr>äl]nen [ei nod], ^a% bie IDciber barfu§ geB|en

unb bie Hnterl^ofen getoöl^ntid^ nur bis 3U "(ien f]alben

IDaben reid]en.

Zlxdit toeniger anftö§ig {nadi unferen Begriffen) i[l

bie Kteibung ber reid]eren 2Tüof]ammebanerinnen. Diefe

tragen ein 2T(u[[eIin= ober (Sa3ef^emb mit tceiten geftidten

(Sure gräfliche ©naben bie 5löcfec über bem Äopf l)abm ' — „Qlber bas

I)abcn ja bie Säuerinnen |elb|t auc^!" rief bie ©räfin oerrounbert.

„Sa, aber nic^t auc^ bas ßemb, iDie Sure gröfUctie ©naben" 2Il5

öic ©räfin entfe^t iDa[)rna^m, ba]i fie laljäcölid) auä) bas ßemb über

bcn Äopf genommen l)atte fu^r fie ben ©iener empört an: „QBe5l)alb

l)ater mir bies nic^t gleich gefagt, ftatt fo ru^ig l)inter mir ^er 3u

get)en?" 2Borauf fie bie hlaffifd)e «Hnlroort ert)ie(t: „Sntfc^ulbigen Cfuer

gräfliche ©naben, ic^ l)a6e geglaubt, ba^ bies aud) 3U bem frommen

©clübbc gel)ört.*'
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ärmeln un^ ebenfo pcrsierter Sruft, fo burdifid^tig, ba§

gar nidits Dcrborgen u?irt); ferner feine burdifid^tige

UnterE^ofen, 3abu[djen unt) ein gefticftes, prädjtige5 2Ttie*

t>er, ^as bie Stelle eines Sd^nürleibs vertritt unb öen

Sufen aufred]t Ejält. X>a basf^emb gett>öBjnIid) nur bis

3um Zlahel reid^t, ift ber ^mifd^enraum bis 3um Hant)e ber

Unter^ofe nadt So ift t)ie ZTToB|ammeöanerin 3U fjaufe.

IDenn fie ausgeEjt, toirb biefer nacfte Strid^ mit einem

feibenen (Sürtel t>erl7üllt, bie 5^<iii siß^t toeite bis an t>'w

Knöd^el reid^enbe Pumpf^ofen an, rr>eld]e t>on glänsenbem

Stoffe Derfertigt \'mt>, ebenfo eine getoöl^nlid^ grüne, bei

älteren braune 5eit)enja(Je von maurifd^em Sd^nitt, unb

fd]Iie§Iid^ t>a5 S^t^'^'^I^, einen mantelartigen ÜbertDurf.

X>er 3<^smäf ift ebenfo burdifid^tig, mie in Stambul. XDas

ben Kopfpufe betrifft, fo fei eripäl^nt, ba§ bie fjaare in brei

tEeile geteilt tperben. ^er eine toallt über bie Sd^ultern,

bie beiben anberen iperben 3U köpfen gefIod]ten um t>en

Kopf gelegt unb mit einem perlengefd]mücften Heinen 5^5

i>et>edt 3efel^ tragen bie Heid^en aud^ geftidte Strümpfe,

rx)äljrenb fie früBjer barfuß gingen.

€inebe[onberePorIicbe liahen bieZTToBjammebanerin==

ncn für S d> m u d unb Hiedin?ä[[er. (£in Heif mit batan^

i^ängenben (5oIb^ ober pergolbeten Silberftüdcn u?irb nm
t>en Sd^eitel gelegt, ein X>iabem (Peri^jan) mit einem

Zle^ feiner perlen DcrDoUftänbigt t:icn Kopffd^mud. Um
t>cn ^dis toinben fid^ perlen* unb Korallenfdinüre, gol*

bme Spangen sieren bie ^rme unb legen fid) um bie

Knöd^el. 5(u§er ben Hied^mäffern fte^t nodi bie Sd]min!e

in ftarfem Perbraud^e. 5)ie fjaare tcerben fd]n?ar3 ge*

färbt, ebenfo bie Augenbrauen, t>cnen fie füt]ne ^ogen*

form oerleifjen, bie Cippen u?erben rot, bie 5inger== unb

5u§nägel mit ^enne gelb gemalt, (Sefid^t, fjats, 2trme

unb was fonft entblößt ift, mit d]emifd^en tüäffern abge*

rieben, um bie fjaut gefd^meibig unb blenbenbtt)ei§ 3U

mad]en. Diele gefjen fo n?cit, fid) [ogar bie ^ä^nc 3U

färben. Diefes Sd]minfcn, bas aud] bie KatE^olifinncn

fd^iüungfjaft betreiben, rid^tet frü[]5eitig fjaarc, »leint unb



'^äBjnc 5U (ßrunbc, xoas nidit f^inbcrt, 'ba^ bicfc 2Tioöe \idi

I^ält. €inc anftänbigc 21ToB]ammc^anerm fd^minft [icf^, [o

oft [ic ^c[ud]C mad^t oöcr empfängt.

Scfanntlid^ ift bas IDcib im 0ricnt tic Sflaom bes

2TTannc5. 3" ^llbanicn ift je^od] feine Cage bet)eutenb

beffer, als in t)en übrigen Ceilen t)er Orfei ober ZTTonte*

negros. 2J[u§erIid) I^eud^eln stoar bie 2tlbanefen gro§e

(SIeidigiltigfcit gegen t>a5 rüeiblid^e (Sefd^Ied^t unb befon*

bcrs gegen il^re eigenen IDeiber, aber in lDir!Iid)!eit —
unter üier^ugen— beI1an<^etn fic il^re (Sattinnen liebeooll

unb fjören nid]t feiten auf if^ren Hat. Befonbers bie Kinber

bangen ungemein an if^rer 2Tüutter, unb man iann fagen,

ba§ tiefe in inneren ^Ingelegenl^eiten mebr bas ^aus lenft

als ber 27Tann, n?eld]er es fdion unter feiner IDürbe findet,

fid^ in fold^e einsumifd^en.

(£s Derbient nod^ bemer!t 3U roerben, ba§ bie ZfiO"

I]ammebanerinnen nid^t feiten Seifpiele I^ol^en ZlTutes gc*

geben I^aben, il^re 21Tänner auf bas 5d]lad]tfelb begleite*

ten unb bie 5IißI]^nben in '!:>en Kampf surüdtrieben. (£5

gab frül^er in Sfobra mel^rere lOeiber, bie fid] von il]ren

2TTännern I^atten fd]eiben laffen, roeil \idi biefe in ber

Sd^Iad^t nid^t tapfer geseigt I^atten. 2Inbere perftie§en aus

bem gleid^en (Srunbe il^re Solans. Denn ^as €I>rgefüIiI

ift bei allen (S!jipetaren(bie !atboIifd^en (S!obriancr ausgc=

nommen) fel^r enttoicfelt, fo u?ie bei 'ben ZTTontenegrinern.

i£ine eigentümlid]e Sitte, tceld^er fotrol^l bie Iltoliam*

mebaner, als aud] bie 2TüaIjiforen unb einige rrenigeStabt*

fatI|oIi!en I]ulbigen, ift bie <£ntl^aarung. X)ie VTio^

I]ammebaner tragen gen?öljnlid] nur lange Sdjnurbärte

— blos bie geiftlid]en IDürben mad^en eine 2IusnaI|mc —
unb rafieren [idi tien Kopf bis auf eine Sfalplode*), toie

xd\ bies fd>on früf^er bei 'ben ZTTaljiforen befd;rieben liahe.

2Iu^er Sd^nurrbart, Sfalplode unb 2lugenbrauen ift aber

bei t>en JITof^ammebanern jeber ^aarroud^s am Körper

*) 2)ic 6haI}3lo&e roirö ftet)en gelaflcn, toeil bie 93io[)ammeöaner

glauben, bafe öcr ^ropt)et fie nad) i^rem Sobe an berfelben in bas

^arabics l)inein3ief)en roerbe.
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ausgerodet unb cbcnfo Bei bcn 5i^^uen nnb Zfiä^dien,

voeldic nur Kopffjaare unt) Augenbrauen u>acf^fen laffen

bürfen. X>iefe5 (SntBjaaren bes Körpers mu§ übrigens

Heligionsfitte [ein, t:>enn [o r>iel mir befannt, finbet es nid|t

nur bei ben 2tlbane[en, [onbern bei allen 2TfoI|ammeba=

nern bes türüfdien Heidies ftatt; atfo andi rr>aBjrfd]einIid]

bei 2Irabern unb perfern. Xüeld^en ^vocd es hßhcn fann,

ift mir nid^t erüärlid^*).

^n iB^ren alten Cagen laffen fid^ bie ITToBjammebaner

gern einen Vollbart fteijen, ber, trie fie fagen, ifjre Heue
über bie begangenen Sünben unb iBjre Bereittpilligfeit 3u

frommen tDerfen andeuten folf.

Z>ie ZHoBjammebaner ftnb im allgemeinen ernftcr unb

rul^iger als t»ie Cf>riften unb baljer aud^ tr>eniger bem
(5c fang ergeben, als biefe. Dodt i}ött man bie niebere

Klaffe oft Polfslieber fingen. Die DorneF|men laffen fid?

audi I]äufig ^igeunermufifen fommen unb Cänsc auf=

fpieten. J)ie ,§igeuner fpielen tjier in berfelben uner^

grünblid^en Art unb fo falfd], vok anbcrstco. I^äufig be*

gleiten fie aud] bie eintönigen (Sefänge ber ZTToIiammc^

baner mit if^rem Spiet.

X>ie gebräud]Iid]en 3nftrumente finb : bas Piolon,

gemöf^nlidi aus beutfd^cr 5<Jbri! ftammenb; bie birn^

förmige 2TüanboIine, u?eld]e ^—{2 2TletaIIfaiten entl^ält

unt> mittels eines 5^berfiels gejupft toirb; ein 51^9<?c>let

mit 3mei 21Iünbungen; bie 5föte; bie baf!ifd]e üämbura
mit 2T(etanfaftagnetten (blos von ^igcnncvn bei Cänsen

gebraud]t); enblid] ein eigentümlid]es 3"fti^ii'Ttent (Cäm^
burica), ZTTittelbing srrifdicn ZlTanboIine unb 5treid]3itE^er,

tas id] nodb am I]äufigften in (Sfobra fd^narren I|örte. Der
Klang ift meIand]oIifd] bumpf unb leife ftagenb. (£r tt)irb,

toenn idi nid^t irre, burd] Rupfen ber Saiten tjernorge*

brad]t un'^) gibt immer bcnfelben ^on. (£in äf^nlidies 3"'

ftrument l>örte id^ übrigens audj in anberen (Segenben

*) Sin ^onful bet)auptctc, es gclrf)ä()e, um — 5il3läu|e ju

Dcrmeiöen.



t>iv Cürfci. €5 ibicnt Icbiglid^ 3ur Begleitung beim Singen

ter eintönigen DoÜslieber,

Die ZlTo^iammeöaner tansen nid^t [elbft, fonbern

lafl'en biefe 2Ir5eit öurd] aufgenommene ^igeunerinnen

beforgen. (Seu?öf]nlid] gefd^ief^t bies bei 5^[t^TT- Dann
treten bie Onserinnen öer Heilte nacf: in ben Saal mit

treiten toeißen 21tu[[eIint^o[en unö gefügter roter 2'^dc

befleißet, t^ie Cenben mit einem (Sürtel umfd^Iungen,

treld^er bie fjüften EjerDortreten lä%t, in ben fjänben bie

Kaflagnetten, meldte fie über il^rem Kopfe [d^roingen

unb flappern laffen, bie fjaare aufgelöft über bcn ZTacfen

falfenb. IDenn [ie im (Sänfemarfd^ fiereinmarfd]iert finb,

mad]en fie im Saal bie 2\unbe unb ftelten fid] "^ann r>or

bem fjausl^errn ober bcffen Dornebmften (Saft auf. Den

Kopf 3urücfgerDorfen, bie fjüften perrenft, üettern fie nad^

tür!ifd]er Sitte mit ber Hed]ten pom Baud]e 3ur Bruft,

3um ZTTunbe unb '^ann jur Stirne. D'iefe türüfd^e 3e=

grü§ung roirb bretmal tüieberbolt, morauf ber eigentlid^e

Can3 beginnt. Diefer beftebt inbe§ lebiglid] aus (5ebär=

^cn, 21TienenfpieI unb Beroegungen, tetfs I^armonifd] unb

anftänbig, I>äufig jebodi abftoßenb unb unsüd^tig. '^e^c

Paufe trirb oon ^en ^ufd^auern benu^t, ibreu Beifall

au53ubrüdon, tras getDöbnIid] in ber lüeife gefdnebt,

bälg man bie betreffenbe On3erin 3U fid] lommen lä^t

unb ibr auf bie Stirne, 2lugen unb Bufen mit Speid;et

(5elbftü(ie auflebt. IDenn eine fold^e Cänserin jung unb

I^übfd] ift — tro3u nad| türfifd^en Begriffen Dor altem

Üppigfeit geliört — toetteifern bie ^ufeber im ^Infleben

ber (Selbftücfe (befonbers auf ben Bufen), fo "^a^ ^as

Jlläbdien oft bebeutenbe Summen einl^eimft. Bei '^en

5eften reid]er Bejs ober tcenn 5J^<^nfen anu?e[enb finb,

toerben bie Cän3erinnen Dom fjausf^errn be3ablt, oft febr

3um Bebauern mandies 5r<3Ttfen, ber gerne ^en üppigen

Bufen einer Sd^önen beflebt I^ätte.

^ecquarb er3äEjIt, ^a^ bie 2T(of]ammebaner aUjäBjrtid^

in hen erften Cagen bes 3uni 3um (Stab eines f^eiligen

pa^k (ItTuja 'Bdba) rt> a H f a f] r t e n, bas fid) unn?eit Dri*
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üaftc Befindet, bei bcffcn Belagerung er feinen Coö gefun*

ben Ijabe. 3<^ J^<^t "ii" 3^ jener ^eit in «Sfobra, liaha

iet)od) nid]t5 öaoon oernommen. Da es inbe^ möglid^ ift,

öa§ bie IDallfatjrt tro^bem nod) ftattfinbet, teilt \di f|ec==

quarbs Befd^reibung berfelben tpiebergeben:

,,Der Cag beginnt mit (Sebeten unb <5er Dertcitung

von (Selb unb Cebensmittetn an bie Firmen, enbet I^in^*

gegen mit 0rgien, bei meld]en bie (Segentcart ber tan3cn=

^en Zigeunerinnen, [omie ber reid]Iid]e d5enuß von

5d]nap5 I^äufig blutige Streitigfeiten oerurfad^en. Diefer

^eilige ftel^t bei '^cn ZlToi^ammebanern in großer Der=»

el^rung. Sie [d^reiben itjm tt>unberbare fjcilungen 3U.

Selbft Cf|riften nefjmen oft 5U il^m ii^re ^uflud^t un"!) wie

bie Ztlobammebaner bel]aupten, erEjört er aud] il^re

IDünfd]e, toenn er in iBjrem fjersen t>cn getieimen IDunfd]

erfennt, t>cn 2\^am ansunef^men".

2lm Bajram unb Kurban=Sajram pflegen fid^ bie

2T?oI]ammebaner gegenfeitig Befud^e unb bisu^eilen aud^

(ßefd^cnfe 3U mad^en. 2tn biefen Cagen 3ief|en fie aud^

il^r moI]ammebanifd]e5 (Sefinbe jur Cafel.

§u '^en Cieblingsbefd^äftigungen ber ZlTofjamme*

baner gel^ört bie 3 <i 9 ^ <iuf IDiIbfd]n?eine unb f^afen, fo=

toie auf XX)a[fert>ögel. Die reid^en Sejs B^altcn fid] baffer

Bjäufig eine abgerid^tete ZTieute. ^m IDinter oereinigen

fie fid^ 3U gemcinfamer Ceid^jagb. 3" W^^ partien ge=*

teilt, burd]ftreifen fie beibe Ufer bes (S!obra==5ee5 unb

fd7ie§en IDilbenten in foId]er ZlTenge, '^a% beren Köpfe

3U Sommerpel3röden r>eru?enbet merben. 3" früBjeren

'Reiten F^ulbigte man aud] ber 5<^If^njagb gan3 nad^ litt

\in'Z> IDeife ber mittelaltcrlid]en Burgl^erren, ^od\ ift biefec

Sport feit faft einem 3ciB]rE]unbert inDergeffenf^eit geraten.

Die DorneEjmcn ZTToI^ammcbaner füEjren feine fd^tedtte

Küd^e, befonbers menn ^i^^iTiFen 3U Cifd^e gelaben finb,

^enn jeber fefet einen gemiffen (£t^rgei3 tjinein, bem (Saft

eine t^olje iTleinung r>on feinem fjaufe bei^ubringeit.

Sd]on beoor man fid^ 3U Cifdje fefet, n?erben Dorfpeifen,

b. i. 2lufgefd]nittene5, Sacfroerf, 5rüd^te, TXati (Sd^naps)
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auf filbcrncn platten l>crumgcrcicf^t. 2l:ad^t»cm altem,

befonöcrs aber bem ^ati tüd]tig sugefprod^en iporben,

t>en bie 2llbancfcn oft litcrtrcife l^inter bic Binbe gießen,

ipirb IDaffcr sunt Heinigen t'er f^änbc gebrad^t. 'Dann

[teilt man t>ie Cafel auf, eine riefige Kupferplatte auf

einem mit 2TüaIereien ober eingelegten Dcrsierungen aus*

geftatteten Ci[d]d7en. Tlls ^i\d\tnd\ tüirb ein Ceppid] über

bie platte gebreitet, um roeldie \\d\ bie (Säfte im Kreife

mit gefreu3ten deinen fe^cn — felbftperftänblid^ nid^t auf

Stüfjlen, fonbern auf ben mit einem Ceppid^ beredten

5u§boben ober niebere Kiffen. €in enblos langes

fdjmales Cud] roirb fo um ^en Cifd^ gelegt, t)a^ jeber ^n*

toefenbe basfelbe auf ben Knieen rul^en I]at. (£ine Seroiette

I^ängt au^erbem jebem (Saft über bie red]te Sd^ulter:

2dl fe^e f^ier eine Heine Speifenfolge Ijcr:

Sorba (Suppe), Sfap*) ober CBjit (Sd^af ober

'Siege), ^Balif, p i 5 f u (5ifd]), k 1 (€nte), Kajgana(<2)me^

lette), pat {(Sans), 5fop (^ammel), Süt), ^cre [jagi]

(Zltild?, iöutter), Kebäb (Braten), paftermaBja {Sali-

fleifd]), penf]ir, D j a t f] (Käfe), 3umnota, V e t ((£ier),

peljumba (Caube), pilao (f^üBinerreis), 3^Tni§ (0bft)

Ujüm Crauben, (£mrüb Birnen, <£Ima Gipfel, Kurmä T>at'

teln, ^eftalü pfirfid^e, <£rif pflaumen, Kar>e (Kaffee),

Cimonata, ^ati, 21taftig (Ciqueur), Hofenfyrup ic.

NB. Das Znittageffen I]ei§t bei t>en ^llbanefen i)ref,

t>as ^benbeffen Darf.

Das 5d]af ober bie ^iege, u?eld]e nad] ber Suppe

aufgetifd]t tt)irb, !ommt geu>ö£^nlid^ im (Sanken gebraten

I^erein unb ift mit Heis ober Hofinen ausgeftattet. Der

pitap ipirb auf Derfd]iebene lüeife bereitet. (SerDÖtjnlid?

gibt man in ^en bicf gefod]ten Heis**) serlaffcne Butter,

*) Sic gefperrten 9iamen finö albanefifc^e; alle anberen türhifc^c.

**) ^enn Q^eis gut fc^mechen foü, fo mufe er (ebenfo mie

SERacc^eroni) äiemlid) ^art gehod^t fein unb sroar mit <parabie5äpfcln

(Tomaten) unb ^armefanhäfe, roas man in Scutfc^Ianb u. a. nic^t-

italicnifcöen ober nid)lorientaIifct)en ßänbern nictit 3U roiffen fcfeeint, roeil

man mir bort meift bulterrocit^en 5^ei5 unb papparfige
aRaccf)crDni (ot)ne "Parabiesöpfel) Dorfefet, bie ganj gefcf)mach(05 finb.



3crfd]nittcne5 ^nlin, h'isvoeiUn audj gef^acftes B^mmeU
flcifd^, <£rbfen, ^wiehein, Spccf u. t>ergt. 3<i| ^^^^ i^"

<md7 [d|on mit parabiesäpfcin (Comatcn) unö par*

mc[an!ä[c gegcffcn, in toeidiev Zubereitung er mir am
hebten [d^mcifte. Dodi findet man le^tere ^bart nur

in franfifierten £^dufern großer Stäbte.

Dem (Safte bleibt bie (£Ejre r»orbeE]aIten, jeber

5d|üf[el 3U5u[pred]en unb rrill er [einen IPirt eieren, [o mu§
c» \\di von altem net>men. Dies fällt oft fd]n?er, benn

crftcns gibt es eine ZTienge albanefifd^e Spcifen, beren

2l:ame mir entfalten ift unb bie jutpciten gans unappetit=

Ixdi ausfeilen, unt> '(:)ann iann es ja [ein, ba§ ber (Saft

mand^e Speifen nid^t ©ertragen fann. Übrigens folgen

fid] bie 5d]ü[[eln fo fd^nell aufeinander, ba§ [etbft ber

reid^I^altigfte Dref nid]t länger als eine Stunde dauert.

3'?be Speife roirb mit einem Bismillä (3nt Ztamen (Sottes)

genommen unb ber (Saft gibt bas ^eid^en sum IPeg*

räumen ber 5d]ü[[el. (Scgeffen tpirb in (Ermangelung

t>on (Säbeln mit ben bloßen 5ingerrt nn^ sroar bcr redeten

^ant>, ba [id^ bie lin!e, als 3U unreinen t>errid]tungen

^ienenb, nid^t über bemtüifd^e feigen laffen barf. Xladi bem

Pilap ober3^Tni3 tt>irb tpieber IPaffer jum Heinigen ber

fjänbe gereid^t unb "^ann Kaffee unb (Sibüfs r'orge[e^,t.

Die lt)obnl]äufer ber ZTIol^ammebaner upeijen

gert)öl^nlid> eine einsige Si^ont auf, beren beibe £nben bis*

n^eilen paüillonartig oorfpringen. Der bem i^ofe 3uge==

Jel^rte Haum 3n?i[d^en biefen ift pon breiten, gegen ben

f^of geöffneten (Salerien (DiDän=bane) eingenommen,

nad] n?eld]en [id] alle ^immertüren öffnen. Sie bilben

^ie fjauptpulsabern bes l]äuslid]en Derfel^rs unb bienen

Tiid;t nur bem (Sefinbe, [onbern bei marmem IDetter

Ijäufig aud] ber lierrfdiaft 3um ^lufentl^alte. S^ biefen

(Salerien fül]rt eine breite an bie Dorbcrfeite angebaute

unb burd^ einen Dad]Porfprung gebedte £^ol3treppe. Die

Häume bes unterften Stods bienen 3U Stallungen, £^015-

unb KoI]lenDorrats!ammern, bie bes 3a?eiten meift fel]r

nieberen Stocfa?erfs (bei Heid^en) 3U Küd^e, Porrats*
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fammcrn unt) Sd^Iafsimmcrn t>cr Diener fcf^aft, fo ba§

tic tDoI^nftätte ÖC5 £^errn fidj auf öas dritte unb Ijöd^fte

Stocftrcr! bcfd^ränft. tOenigcr Dorncl^me I^aben natüv==

lid] nur ^rreiftötfige fjäufcr. liier aber beftebt ber fjaupt=

(jegenfa^ bes morgenIänt»i[cf]en unb abenblänbifd^en ^an^

fes barin, baß bie (Semäd^er bes erfteren buri^aus !eine

abge[d]Io[i'enen IDelten bilben unb aud^ nid^t als [old^e

betrad^tet iperben. Der Begriff bes eigenen, einem 5<t=

miliengtiebe angel|örigen gimmers fef^It shcn \o gut roie

t»ie llnterfd^eibung in It>oIin=, 5pei[e=, 2trbeit5= unb

Sd^fafsimmer, unb bas Bebürfnis ber 3eittDei|'en 2tb[on=

t»erung bes €in5etnen r>on bem allgemeinen ^ausleben ift

rollfommen unbe!annt. Der 2T(orgenIänber lebt in feinem

I3au[e in ebenfo unabläffigcr (Semeinfd^aft mit 2tnberen,

tcie in feinem ^clte, unb barum bleiben aud^ alte Cüren

ftets offen. ZTCan oerf^ängt fie sum Sd^u^e gegen bie Kälte

mit bicfen ^leppid^en, bie ber 2tu5= unb vSingebenbe tüie

einen Dorl^ang aufl^ebt unb binter fid^ falten lä^t, unb

tnenn es einem 5remben beüommt, feine ^immcrtür 5U

fd^Iie§en, fo fragt man fid] im f>aufe erftaunt, tcas ibn

roof^t 3u einer fo ungeroofintcn Banblung b endogen I-^aben

fönne. Der fjarem ift genau nad] bemfelben plane

gebaut, rcie '<>as £]errnl^aus (Sclamlif, Bcgrü§ung5* ober

Befud^sljaus). lüenn baber aud^, im 5<2lle bort mebrere

gleid^bered^tigte grauen sufammenbaufen, jebe ibr eigenes

Sd^tafgemad^ bat, fo finbet bod^ im (Sausen basfelbe (5e*

famtleben ftatt. Ereignet es fidi nun, 'i>a^ fjaber unter

ibnen ausbrid^t, fo ift faum an einen IDaffenftillftanb 3U

benfen, roeil fid] bie Streitenben nid^t von einanber ah^

fd^eiben fönnen, bod^ gel^ört bie Dieltoeiberei, ipenigftens

in ber europäifd^en Cür!ei, 3U "^en feltenften Ztusnabmen.

Bodi unb rcieber begnügt fid^ I^ier, eh^zn fo gut u?ie ini

2lhent>{an'i)e, {wo uns fd]on eine ^^cxu 3U oiel ift!) mit

einer gefe^Iid^en ff^efrau, toenn aud^ bas fittlidje Der==

I>ältnis bes fjerrn 3U ber treiblid^en Dienerfdjaft ^es

JEiarems, gleidioiel ob SflaDin ober 5rau, burd^aus nid^t

fo rein gebad]t toerben barf, n?ie bies bei uns in ber

2^egel ber 5aII ift.
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(Sevoöliniidi ftefjt bas ^ a u s in bcr 2Tltttc eines flei*

nen, von B^ol^cn ZTTauern umgctencn (Sartcns. ^ie 5^n[tec

finb metffens mit €ifcngittcrn, jene t>e5 fjarems überdies

immer mit einem öid]ten fjolsgitter oerfeijen, t)urcf) bas

man von außen nid^t einmal ein t)id]t bal^inter befinblid^es

(5e[id]t erfennen fönnte.

€in5elne mol7ammet>ani[d]e l^äufer von ^!o(^ra [in^

im 3""^^" wit maurifd^en 2TlaIereien unb 5d]ni^ereien

gefd]mü<ft. ^iefe [inb jebod] of^ne !ünftteri[d]en tOert, ba

tie Derfertiger il^r Hauptaugenmerk auf eine red]t fd]rei=*

enbe gufammenftellung pon rot, grün, blau unb gelb

gerid]tet I^atten unb darüber üBerfaBjen, t)a§ bie Blumen

gan5 unmöglid^e (Sattungen Dorftellen, bie Pögel größer

als bie ^äufer [inb u. bergt. Kteinigfeiten.

Bejüglid] ber inneren €inrid]tung ber moB^ammeba*

nifd^en i^äufer I^errfd^t eine rüBjrenbe (£infad]I]eit. ZTIan

ift nid^t über bie ^Infangsgrünbe rx>ir!Iid^er Bequem^

Iid;!eit I^inaus. 3"^ XJioan^f^ane befinbet [id^ ein tjölser^

ner lDa[d]ti[d], cor bem man Coilette mad]t, ^as [d^mufeige

IDaffer rul^ig in ^en fjof fd^üttenb. 3"^ fjarem gibt

es bIo§ 0ttomanen unb Kiffen, Coilettefpiegel unb einen

IX>anbfd]ranf für Kleiber unb IDäfd^e. 3"i Selamlif

laufen an ^en VOän'^en runbf^erum gepolfterte ^änfe,

oft mit ?oftbaren Ceppid]en oerüeibet unb mit polftern

perfel^en.*) 2tn t)cn Wänden finb foftbare IDaffen auf*

*) <Ilur finb lefetere manchmal trügerifct)- 5n biefer Q3c3ief)ung

bürftc ben ßefern bie Sefc^reibung meiner jiDeifen QCol)nung in Shobra

ergoßen, roie ic^ fie in meinem „Oberalbanien" 6. 167 gab:

allein neues 3i»"n^ßr ^<^^ Q^ofe unö geräumig. Gangs ben

®5nben liefen roeifee Äifjen, bie fid) fo fctroellenb orienfalifc^ anfa[)en,

bak \ä) miö) mit ber DOÜen S^roere meines Körpers in biefelben fallen

lie^. ©Iüchlid)erroeife bin icb nid)t Don ©las, fonft märe icb roo^l in

laufenb 6d)erben 3erfd)eIÜ; fo aber icaren einige blaue glechc alles,

Boas mid) fünflig an bie «nofroenbigheit erinnerte, „fd)roellenbc orien»

lalif(tc Äiffen" Dort)er 3u unterfuct)en, ob |ic nid)t eigentlich aus roeife

über3ogenen S r e 1 1 e r n beltänben!

Q3ßal)rfd)einlid) bel)ufs befferer Ventilation roies ber gufeboben

ein Cod) auf, grofe genug, um ein Kleines Äinb burc^ltriec^en 3u laffen.

(fs getDät)rlc mir inlereffante (JinbliAe in bas unten licgenbc ©emölbe.
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geliäriQt, auf einem Cifcf^e ftel^t bas mertoolle (Sefdjirr,

bei Hcid^cn pon (ßolb unb Silber, bei ärmeren von

iginn unt) Kupfer. Der Bobcn ift E^ier ü?ie im fjarem teils

mit Seppid]en, teils mit 2T[attcn belegt. Bei ber <£in*

gangstüre befindet [idi ein 0rt jum 2tbftreifen t>er S^^"

befleibung. (Ein IDanbfd^ran! entfjält ZTTatra^cn unt>

X>ecfen für (5äfte. IDeil altes mit gefreusten Beinen fi^t,

finb StüBjIc überflüffig.

Da ber Koran bie Hed^tgtäubigen befonbers 3ur

Heinlid]!eit anfjält unb il^nen Bäber unb Wandlungen

in beftimmter ^aBjI porfd^reibt, ift es nur felbftoerftänblid),

toenn fidj bie Bäber befonberen gufprud^es erfreuen.

2n (S!obra finb jebod] bie öffentlid^cn Bäber \o elenb

unb fd^mu^ig, t:ia% 'idi niemanbem raten fann, bort ein

^a!:> 3u net^men.

®bu?otjI jebcr f^arem Babemannen 3um (5cbraud^e

ber Srauen befifet, sielten es biefe bod^ Dor, an '!:>en für

fie beftimmten ^agen (Freitag unb Sonntag) gemeinfam

im öffentlid^en Babe jufammensufommen. Das ift für

bie KIat[d]bafen ein riefiges Dergnügen. ZlTand^e bringen

bafelbft ben gansen Cag 3U, raud]enb, nafd]enb, £i*

monabe ober Kaffee trinfenb, iadi(in'Z>, fd]er3enb un'O auf

t>en polftern „Kef" mad^enb.

IPas für bie IDeiber bas "Sa"^, bas ift für bie 2Tcännet

ber Ba3ar. fjier treiben fid] biefe faft ben gansen Cag

l|erum, mit ben Had^barn plaubernb, raud^enb, (5efd]äfte

aBfd^Iie^enb ober — ^tufftanb planenb, u?enn es barauf

anfommt, bie Dorred^te 3U roaijren.

Sas Q3ett ftanb frei im Simmer, um öcm einbringen oon

Shorpionen 3U toe^ren. Sies t)tnberte inbefe nic^t, ba^ \<i) bei meiner

2JbreifG 14 ehorpionjti^e am Körper aufjutüeifen tjallt (fine Sure,

toelc^e toeber Sd^lofe no^ Q^iegcl, bafür aber eine Unaat)! Codier unb

6pallen aufroies, führte oon meinem SitHn^ßr in ben — ßar em, ber

natürlich nac^ ber (Baffe ju mit bidifem ßolagitter Derfef)en mar. OTenn

i^ t)in3ufüge, ba^ bes 2Birte5 fc^önes a^t3e[)njä^rige5 Sö^terlein

2JngeIina meine »Kad^barin mar unb ba^ bie "Serbinbungsfüre bei

I)eftigem 3uf^lagen ber gingangstüre häufig oon felbft auffprang,

brause i^ nic^t erft 3u erhlären, ob id^ mit meiner neuen aBot)nung

aufrieben ruar ober ni^t.
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Scs ZTcorgcns begeben \\<ii bie 2Tfänner aus bcc

Stabt nadt öem oft eine gute Ijalbe Stunbe ron berfelben

entfernten ^a^av. Seoor jet>od] bie eigenttid^cn ^anbel5='

gefd^äfte beginnen unb bie Butien geöffnet n^erben, r»er=»

bringen t»ie 2IIbane[en ein paar Stunben in ben Kaffee-

l^äufern, bie Cagesereigniffe, politi! u. bergl. befpred^enb,

aus ben ^übgans (fteine Kaffeefd^alcn) [d^Iürfenb un^ t>en

Sibii! ober tias Hargile (IDafferpfeife) raud^enb. Z)e5

Cags über lioden bie Kauffeute in iBjren ^ubcn, bie

2inbern fpasieren burd^ t>cn Sa3ar, befef^en \\d\ bie Suben
unt> beren 3Tif^alt, feilfd^en um bies unb jenes, ftatten il^ren

23efannten Befud^e ab unb fd]Iürfen fortn?äBjrenb Kaffee.

2lh<2ni>s toerben bie Suben gefperrt unb ^en Kulüfs

bie ^etoad^ung bes Basars anoertraut. 2ll(es feiert in bie

Sta^t jurücf, wo fid] bie 2TtoEjammebaner in ben f^öfen

ber 2T(ofd]een r»er[ammeln unb il^re (Se[präd]e über po*

litif unb Cagesereigniffe fortfe^en. fjier toerben aud?

getDöF^nlid] bie Derfd)U)örungen unb fonftige gefe^roibrige

^anblungen oerabrebet. ^toei Stunben nad] 5onnen=

Untergang [inb bie Strafen leer; alles B^at [id^ in bie

JF^äufer 3urü(fge3ogen, unb ein 5r^iitber fönnte glauben,

burd] bie (Saffen einer Cotenftabt 3U fd]reiten. Ztur bie

'^aptje^patrouille burdjftreift bie Strafen unb üerl]aftet

unnad^fid^ttid] jeben, ber nadi bem legten (Sebetsfdireien

t>es 2T(ue3in oI]ne Caterne auf ber Strafe betroffen rcirb.

X)ie ZlToI^ammebaner [inb faft ebenfo abergläu='
bifd> u)ie bie KatBjoIifen. Sie glauben an Bergfeen (Dile)

unb Dginncn (böfe (Seifter). Cefetere fjalten [id] un[id^t=»

bar in "^cn Käufern auf, [teilen bie ZTTöbel, beforgen bie

Ciere (be[onber5 bie pferbe, beren ^Tläl^nen [ie nädiU

lidiertreife fämmen). 5Inbere betDoE|nen bie 5Iii§gegenben

unb nel^men oft bie (Seftalt junger Znäbd]en an, um ^an

einfamen IDanberer irre 3U fül^ren unb in bas IDa[[er 3U

lorfen. Denn ber ZTTann ift befanntlid^ \divoad:i unb bie

2TTäbd]en t>er[teljen [id^ in ber gansen IDelt auf ^as 2tn=*

locfen un^ Derlocfen ber arglofen 2Tüänner.

f^ecquarb ersäijlt, ^a^ 3U feiner ^eit (ZHitte ber fünf«»
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3iger 3<J^J^0 ^^ (Sfobra ein ^Hbancfc bcf^auptcte, er fei

mit einem X^gin oerf^ciratet, ber il]m alles (Selb unb

alte getx)ün[d]ten Koftbarfeiten liefere. <£r fonnte [elbfl

bie jeltenften ber if^m geseigten arten ^Tlünsen fofort

Derbreifad]en unb «ud] einen Diener entbel^ren, ba ifjm

ber D§in [ofort jeben tOunfd) erfüllte. Dafür toar ber

Djin ungemein eifer[üd]tig unb bebrol^te jebe in bas fjaus

bes ZHannes tretenbe S^<^^ ^nit bem Cobe. Hatürtid^ roar

ber Betrüger nur ein gefd|i(Jter Cafd^enfpieter, ber inbe§

mit feiner Hed^nung auf '^en 2lbergtauben feiner ^axxZ^S"

leutc t>as befte (Scfd]äft madite.

Die t> i I a , bei t:>en Serben eine gute Bergfee, ift bei

^en ^llbanefen eine geroanbte Heiterin, balb gut unb in

(ßeftalt einer reisenben jungen 5t;au, balb böfe unb in

(5e\talt ber ZTIebufa.

Die ZtToI^ammebaner fürdjten unter alten 2tlbanefen

am meiften '(ian böfen BIi<f. IDenn ein Kinb, Cier,

Baum ufrt). !rän!elt ober 3ugrunbe ge^t, of]ne t)a^ man
eine befonbere Urfad]e ,bafür anzugeben u)ei§, fo ift es eine

5oIge '^es böfen Budes. 2IIs 5d]u^ gegen biefen roerben

^sn Bäumen rote Cappen, ^cn Kinbern 2tmulette umge=»

Bjängt, bie 21Tänner tragen fjörner r>on beftimmten Cieren

bei fid] (ungered]net bie if>nen oon t>en (Sattinnen auf*-

gefegten) unb foId]e a?erben aud] um ben £^als ber Pferbe

gefjängt. ZHan barf aud^ fein mof|ammebanifdies Kinb

loben ober preifen, ol^ne bie pf|rafe l^insusufe^en „VTia^aU

lä!" (So (5ott u?iin) lOürbe man bies nid^t tun unb

bem Kinbe gefd^äf^e fpäter ettoas, fo Bjätte ber Betreffenbe

bie Sd^ulb unb toürbe getoaltig fd^ief angefel^en toerben.

Die 2Ttof^ammebaner u?erben ol^ne Sarg begraben
unb mit unr>erl|ülltem (5efid]te 3um 5riebI|of getragen.

Der Ceid]en3ug oerlängert fid] ins Unenblid^e, <)enn in

bem (Stauben, jeber Sd^ritt, I^inter einem Ceid^ensuge ge*

madit, befreie fie oon einer begangenen Sünbe, fdilie§en

fid^ atte an, raeld^e it^m begegnen.

Beim (Srabe angelangt, neljmen bie Perroaubten ben

Ceid^nam unb legen itjn fo in bie (5rube, t)a^ er nad^
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<2)ftcn bitcft. X>er 3iTtam letcrt einige (Sebete Bjerunter,

bann feB|rt alles in bas ^rauertjaus jurüiJ, n?o man Beim

Cotenfd]mau5 [id] pergnügt.

T)ie ZlToBjammebancr betrad^ten es be?anntlidj als

religiöfe Porfd]rift, [id^ ju b e n? e i b e n, toeil ZlTofjammeb

in einer Sure bes Korans [agt: ,,5d]tießt mit jenen

IDeibern <£ Ej e, bie 3U l^ciraten eud^ erlaubt ift." Demnad]

gel^ört ein alter 3wnggefelte bei ben ZnoB^ammebanern

3u ben größten Seltenl^eiten; es [ei benn, ba§ er ju arm

ift, um eine S^au ernäljren 3U fönnen. X>er (Serijät (Heligi*

onsgefe^) erlaubt jebod] ben Hed]tgläubigen nur Stauen

3U neBjmen, tceld^e folgenbe Bebingungen erfüllen: \. Sie

mu§ bem 3n<^w angel^ören. 2. Sie mu§ entroeber 3ung=

frau ober 2X>ittx>e ober red]tlid] von iBjrem erften (Satten

getrennt [ein. 3. Sie mu§ bie (5e[d]ted^tsreife erlangt

^ahen. (3n 2tlbanien n?irb bafür ein 2ltter üon \2 3aBjren

für genügenb erad^tet.) % Sie mu§ gut beleumbet unb

ifjre ge[ell[d]aftlid]e Stellung jener bes ZlTannes gleid]

fein. Be3üglid] bes erften punftes nimmt man es jebod]

in ^Ilbanien nid]t [0 ftreng, benn es ge[d]ieB;t nid]t feiten,

^a% moB|ammebanifd]e (Sfjipetaren CBjriftinnen Ejeiraten

unb biefen erlauben, iBjrcr Heligion treu 3U bleiben.

3m Koran finbet fid^ unter anberem IDunberbaren

aud> folgenbe Stelle: „Der € Ij e b r u dj mit ben 2Iugen ift

ein r>iel fd^tpereres Dcrbred]en, als ber tatfäd^tid? PoIt=

brad^te. Kein IXiann barf bas (Sefid^t eines tüeibes feBjen,

^as nid]t feine (5attin, ZTTutter ober Sd^u>efter ift. ^ber

aud? lefetere barf er nid^t anfeijen, rpenn \^n bei il^rem

21nblicf unlautere (ßcbanfen befdjleid]en. (!) Desljalb

barf fid^ bas 2X>eib unter feinerlei Umftänben por einem

ZTTanne entfd|Ieiern, unb menn iEjr bei bem 2Inbti<J t)QS^

felben unlautere (ßcbanfen einfallen, fo l^at fie bie klugen

niebcr3ufd]lagen."

TXadi biefem (ßcbote ift es felbftperftänblid), ^a^ ber

Bräutigam bas (ßefid^t feiner Derlobten por ber ^od^seit
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to'ie bei uns, 3U ben Unmöglid^fciten gefrört.

(£s ift allcrt>ing5 rid^tig, ba§ man es in mand^cn (Sc^

^cnbcn bcs osmanifd^cn Heid]es mit öcm (Scbotc t)e5

Korans nid^t fo genau nimmt. 3" Konftantinopel 3. ^.

ift ber 3<^^Tnä^ [<^ ^ünn unb burd][id]tig, öa§ er fo oiel

rr»ie gar nid^ts verbirgt un^ man jet)c Sefannte oI|nc

Sd^tüierigfeit erfennen fönnte. X)agegen nel^men es Piete

2nof^ammet)anerinnen rpieber fefjr genau unb es gibt

fogar cielc öffentlid^e Dirnen, bie if^r (5e[id]t um !einen

preis ent[d]Ieiern n^ürben*). 0b babei nid|t ettoa ber

Umftanb ins (Setoid^t fällt, ba§ bie betreffenden X>irnen

<xlt unt) Bjä^Iid] [inb, u?iU id] nid^t unterfud]en. 5or»ieI

iiahc id] jebod] auf meinen Heifen im 0rient entbedt,

taß gerade bie alten lOeiber if^re 2Trumien3Üge forgfältig

©erftedt {galten, bie jungen ZTTäbd^en jebod] gern „3U*

fällig" ben 5d]teier lüften, unb beibe tun meiner ZTteinung

ttad] red]t baran. 3" mand]en (Segenben, 3. B. in

Smyrna, toerben bie armen 5i^<^uen gesu^ungen,

fd]rx)ar3e Dral|tmaul!örbe 3U tragen, bie es abfolut un^

möglid] mad]en, auf ^a5 2tlter ober 2IusfeBjen ber Crä=

.^erin einen 5d]Iu§ 3U sieB^en; in^trabien, Syrien, ägypten,

2tlgerien, Cunefien unb 2TCarof!o fanb id] meiftens bas

<5e[id]t mit einem bid]ten fd>u)ar5en Dorl^ang t>erl]ängt;

in 2llbanien l|ingegen begnügen fid] bie Pornef]mcn mit

einem bünnen Stambuler 3«^mäf; bie armen ZTToljam*

mebanerinnen perf^üllen if]r (Se[id]t mit einem unburd]^

fid|tigen groben Ceinentud]e.

Xladi biefer ^bfd^roeifung fefjre id] 3ur Sadie 3urücf.

ttad]bem ein moI]ammebanifd]es TXläbdien aus gutem

*) 1878 t)Qtle ic^ burct) SSermittlung öes jpäleren ßauptf^rift»

leifers ber „Strafeburger <?Jo|t", "?Ja5cal Saoib, in ^onftantinopel

®elegenl)eit, in ben Äiösh eines *?3asä eingefcf)mug9eü 3U roerben,

n)o m\6) eine jciner grauen 3U [e^en geroünf^t t)atte. 65 gab Dorl)er

einen l)eftigen 9(uftritt, roeil ict) barauf beftanb, bas ©e}id)t entfcf)leiert

3u fel)en I Unb bod) mar biejeä, roie jic^ bann t)erau5ftel(te, »on

Quffallenber 6(^önt)eit ! Ss mufetc fic^ fomit lat|ä4)lic^ alle Sc^am

nur auf bas ©ejic^t be|c^ränht ^oben

!

dopcecic: 91lbanien. 11
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fjcxufc [id] niemals öffcntlid] scigt (nur jene t)ec ärmeren

Familien fann man auf ber Straße [el^en unb [elbft beren

5retf^eit xo\xt> nad] eingetretener (5e[d]Iedit5reife be==

fd]rän!t), cjeljörte es 3U t)en Unmöglid^feiten, [eibiges 5U

r>erf]eiraten; roenn nid]t t»ie treiblidien Dertpanbten tpären.

Sobald ber moB|ammctanifd]e 3üngling [ein \8. 3<i^i^

erreid^t f^at, öen!t getoölinlid^ [eine ZHutter ot>cr r»erf)ei=

ratete 5d]n?efter (im rCotfall tut es aud] eine alte erfalj*

rene ZTTuI^me) I^aran, iB]m eine pa[[enbe ^xan 3U [ud^en.

IDenn [ie unter t)en i^r bekannten 5<^tnilien fein ZlTäöd^en

finbet, bas rcürbig n?äre, il|re Sd^toiegertod^ter ju toer*

ben (u)as aber [d^toer glaublid) ift), [0 Ijat [ie t)as Hed^t,

in ^as näd]ftbefte fjaus ju treten, bie S^aa 3U be[ud^en

unb 3U fragen, ob I^eiratsfäl^ige 2Tfäbd]en r>orI^anl5en [int>.

2tuf bie bejal^enbe ^nttoort läßt [id^ bie ZlTutter bie[elben

(oft Ijültenlos) üorftellen, unb vcx^mx \\\x eine baoon gefällt,

beginnt [ie bie Hausfrau um il^re Derl]ättni[[e a\xsi\X'

fragen. Cauten bie ^nticorten befriebigent), [0 teilt bie

2T(utter iljrer[eits bcr fjausfrau aiUs mit, toas "^aivi

bienen fann, bie guten (£igen[d]aften itjres 5ol|nes in

"i^as rid]tige £id]t 3U [efeen unb eben[o bie (£t^re unb bie

Dorteile, u?etd]e eine ^eirat bes 2T(äbd]en5 mit if]m böte.

IDenn bie '^^ausfrau baDon überseugt ift, [0 folgt [ie ber

(£intabung ber ZTTutter, be[ud)t bie[e, [ieEjt [id^ burd] bas

vergitterte ^aremfenfter ben Sol^n an, unt> toenn [ie v>on

bem (5eP|örten unb (Se[el^enen befriedigt ift, gibt man [id^

gegen[eitig '^as i£f]eDer[f>red]en. IDeber 5ot]n nod] '^o(i[='

ter werben babei gefragt. Had^bem [ie [id^ gegen[eitig

nid]t fennen, ift es il^nen aud] gan3 gteid]güttig, unb fie

Derla[[en [id^ in bie[er ^e3iel]ung gans auf '^<i\\ (Sefd^macf

\x\y^ t>as Urteil il^rer be3iel]ungsu)ei[en 2T{üttcr.

SelbftDerftänbUd] barf fein ge[e^(id]es i£I]ef^inbcr*

nis beftef^en. 5oId]e aber [inb: \. vocnn ber Bräutigam

[d)on oier red]tmä§ige 5r<3u^n E^ätte; 2. u?enn bie Sraut

r)or,3eugen erflärt, ba§ [ie nidit freiirillig bie(£f^e eingel^en

toürbe. X>od7 I^at 3U einer [oId]en frftärung (bie über*

l^aupt nur äu§er[t [elten abgegeben n?irb) nur eine groß*
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ja Irrige ^raut ^crcd]tigung; eine minbcrjäEirige I^at

feinen IDilten; 3. toenn eine öer oier oben angefüljrten

^eftimmnugen bes „(Serijat" nid]t üorl^anben ift; % wann

es befannt ift, t)a§ Braut ot)er Bräutigam u)al]n[innig,

I^infällig {hcixv. seugungsunfäbjg) o^er mit einer an^

ftccfent)en Kran!f]eit ßel|aftet ift; 5. roenn t)ie ju Der*

Fjeiratenben Dericanbte finb.

Besüglid] bes le^teren punftes }:iat man jebod^ in

*ttbanien gans eigene 5ln[id]ten. X)ie beiden 5<^mi^i^Tt

bürfen feit ZHenfdiengeöenfen nid^t mit einander r>er*

lüanM getcefen fein, ^ie Dern?ant>ten felbft t>er ^mme
finb von ber i£E^e in t)er betreffenden 5<^tniliß ausgefd^Iof*

fcn. 2tuf bem Cant>e unb in ben Bergen B^eiraten bie 2Tfit*

glieber mand]er Stämme ober Barjafs niemals unter

fid], roeit fie bel^aupten, r>on gemeinfamen Dorfal^ren ah''

jufammen. ^n t)en Stäbten bürfen bie beiberfeitigen

5amilien niemals mitfammen oerfdiroägert getoefen fein,

rcobei aud^ bie Deru?anbten ber einget]eirateten IDeiber

mit einbesogen finb. IDenn ein 2Tfof^ammebaner mefjrere

5rauen nimmt, fo bürfen bies niemals Sd^roeftern fein,

nod] rcid^ten einer feiner grauen ober aud^ Dern?anbte ron-

XOeibern, mit "i^enen er ungefe^Iid^e Derf^ältniffe unterE^al*

ten liat. 2tIfo aud] niemals Deru?anbte feiner Kabinen

unb als Beifd]Iäferinnen benu^ten 5!tar>innen.

3ft altes in ber 0rbnung, fo toirb ber Dermäl^Iungs*-

tag beftimmt urii:) bie € f^ e r>or bem "Ka^i abgefd]to[fen.

€r befragt "i^as Brautpaar um feine ^uftimmung unb fleBjt

bann t)cn Segen bes ^immels auf basfelbe I^erab. €5 ift

aud^ geftattet, burd^ Vertretung 3U f^eiraten: nur mu§ in

biefem S^^^'^ ber abroefenbe Ceil burd) smei beugen oer^^

treten fein (felbftDerftänblid^ moI^ammebanifd]e), unb

wenn er minberjäPjrig ift, burd] feinen Pormunb. ^Is-

fcld]er gelten ber Pater, Bruber ober 0nfel für ben

ZTIann, ber fjerr für ben Sftaoen, bie ZlTutter für bas-

ZUäbdien. Vodi perbient bemerft 3U roerben, ba^ nur bei

biefer (ßelegent^eit bie ZHutter als Dormunb gilt; fonft

fann fie niemals biefe Stelle beHeiben.

11*
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nad]^cm ber Kabi [ein (Sebet Ejcrgcleiert Ejat, toirb

bcu iSi^cpertrag untcrseidinet. 3^^ biefem ift bei* Betrag

feftcjefc^t, ben ber Bräutigam für feine S^<^^ 1<^^K fotoie

bie 2nitgift, rceld]e lefetere mitbefommt: biefe beftef>t je=»

bod] lebiglid] in einer ^tusftattung, b. i. Kleibern, lOäfd^e,

5d]mud, feiten (5erät[d^aften.

rtad]bem ber Pertrag unterfertigt ift, brü<fen fon?ofjI

bor Kabi u>ie aud] bie Beiftänbe u]v:> Dormünber il^re

5iegel bei unb bie <£Eje ift gefefeüd^ t)oIl3ogen. Der

Bräutigam I^at "^as Hed]t, feine S^ci^ t>on biefem 2tugen=

blicf an 3U fid^ 3U nel^men, [obatb es iB|m beliebt. Sollte

il^n bie (Elje jefet gereuen, fo fteBjt es it^m frei, [id^ von i^v

fogleid^ roieber fd^eiben 3U laffen, beoor fie fein i^aus

betreten Bjat: in biefem 5<^IIß I]^t er iljr nur bie fjälftc

bes vereinbarten Betrags 3U 3al^Ien. 3^^*^"^ fommt
berlei feiten por, tceil ein [oId]er 5<iII un3ix)eifell]aft

bie Blutrad^e feitens ber Derroanbten ber Der[d]mäljten

nad] fid^ 3iel>en roürbe.

Der ^od]3eitS3ug, toeldier bie Braut in bie Woli^

nung iljres jungen (Satten geleitet, ift gcu>öl|nlid^ (befon*

^ers bei Heid]en) einbrucfsooll. Die (Säfte, beren oft bis

3U mel^reren f^unberten eingelaben rr»erben, [inb fämtlid^

in il|ren präd]tigften ^rad^ten erfd^ienen. Da trirb bas

^uge Don bem (Slanse ber bli^enben IDaffen, ber mit

fun!elnbem (Solbe befefeten bunten (SeiPänber förmlid]»

geblenbet. 2^sc^<2\amt [inb bie (Selabenen auf il]ren beftcn

f>rad]tPoII aufgeräumten Pferben erfd]ienen unb tummeln

fid] je^t Dor bem f^aufe. €in roei^er gelter mit foftbarem

<ße[d7irr ift ba3u beftimmt, bie Braut 3U tragen. Die[e

roirb bid]t per[d]Ieiert in '^<2n Sattel geI]oben, bie ZTTu[i*

fanten beginnen einen oI^ren3erreißenben Cärm, bie Heiter

fto^en übermütige Hufe aus unb bemül^en [idi il^re Heiter*

funftftücfe 3U 3eigen, unb ber gan3e ^nq fe^t [id^ in Be*

tpegung. 2{uf jebem freien pla^e mirb fjalt gemad]t unb

ber Braut 3U (£t]ren bas Dgerib^Spiel aufgefül]rt. IPäl^*

renb bes ZTTar[d';es bilbcn bie 5i^»^unbe t>c5 Bräutigams

'i>cn Dortrab, jene ber Braut ben Had^trab. 3" ber2Tiitte
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Befindet \idi bic junge S^^% i"t Sattel burdj swei iE^rcc

Perirantten fcftgel^altcn. €in Diener füPjrt ben fetter.

J^inter bicfem fommen t)ie bubetnben 2Ttu[t!anten unt> bi«

,,5änger'^ mit gräulidien Stimmen um bie IX^ette brül*

lenb. €nt[efet f(ief|en alte Dorübergefienben unb t)rü(fen

\\di [d]eu an bie Käufer,um nid]t niedergeritten 3Uit)erben.

Dor ber lüobnung bes Bräutigams ange!ommen,

toirb bie Braut forgfältig r>om pferbe get^oben mii^ von

ben tOeibern in bas Brautgemad] gefül^rt. Von ben (S e=

fangen, roeld^e tDäl^renb bes ganzen ^uges gefungcn

roerben, l-jat Becquarb eine Überfe^ung gegeben, roeld^e

\dl mir B^ier rciebersugeben erlaube. Wenn bie Braut ah^

getjolt toirb, fingen bie Perupanbten: „ZHöge bein lüeg

glücflidi fein, ^iltefter ber (Selabenen! IDenbe bidi red^ts;

toenn bu eine fd]öne (Sattin bringft, mögen bie Sü§ig!eiten

unb t>a5 Badroer!, upeld^es man bir barbieten irirb, bei^«

nem f^ersen fü§ fein. Bringft bu jebod] eine f]äßlid^e unb

ungeftaltete 5rau, fo feien bir bie Sü^igfeiten bitter."

Untertoegs, toenn fd]on bie Braut gefüb^rt rüirb, fingt

man: „X>ie (5attin ift untermegs, fie ift eine fid] öffnenbe

ZTeüe. Die (5attin ftef^t r>or bem Core; fie ift eine buftenbe

Tteüe. Die (Sattin ift im i^ofe; fie ift eine aufgeblübte

2^ofe. Die (Sattin ift auf ber Stiege; ibre Stirn ift toeiß

tDte 3<^5min. Die (Sattin ift fdion im Saale; il^r fjats

ift geneigt toie eine £ilie. Dergie§e !eine Cränen, o (Sat=

tin! — ® idi liahe fdion genug geroeint, mein (Satte,

benn id^ mu^te meinen Pater oerlaffen unb toerbe nic*=

mals 3u il^m 3urüd!ebren!"

IPenn fobann bie Begleiter ber Braut fid) 5urüd=»

SieB^en, rc'irb gefungen: „fjattet, meine Brüber, I]attct!

Die (Sattin I|at eud] einen 2tuftrag 3U geben. lOartet nodi

ein toenig! (Srü§et mir meinen Dater un'Z> meine Brüber!

Jdicdiet, fjaltet! (Brü§et mir meine 2T(utter unb meine

Sd^roeftern! Sagt ifjnen, t>a^ mein ^ers fie niemats ner*'

geffen roirb. fjaltet, I^altet! Sagt il^nen, ^as ber 2Jbenb*

toinb il^nen ftets bie (Sebete überbringen u?irb, toeld^e id?

für fie 3um fjimmel fenben iperbe. fjaftet, Blattet!"
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SoBatb t>ie (Sattin bei bem (Satten ange!ommen ift,

lüirt) gefunden: „Du bift rerloren; was [ud]ft bu, (Sattin?.

;— Die Or be5 (Satten! — IPas gibft t>u mir, (Sattin,

toenn id] fie bir seige? — Zldt gefaltete unb [d^öngeftiifte

f^emben, mein (Satte! — 5ür biefe banfe idi t>ir niH^t,

o (Sattin! t>enn oljne bid] banim 3U fragen, ir»erbe id) [ie

bir neJjmen!"

(Einmal r>erl]eiratet ipirb bie S^<^^ bie 5 f I a o i n i^tes

21Tanne5. Denn ber Koran [agt: „Die ^t^auen muffen

iPjren pflid]ten nad^fommen, aber audi bie ZlTänner nadf

t>en (Srunbfä^en ber (Sered^tigfeit fid] it^nen gegenüber

betragen. Dod^ fommt ftets bem (Semafjl bie fjerrfdiaft

über bie 5i^<^n ju." Der Koran gef]t in besug auf t>as

eiicVidie £ehcn in bie genaueften (£in5ell]eiten ein. TllUs

ift geregelt, fo t>a^ ber ZHann niemals im ^tt)eifel über

feine Hed]te unb pflid^ten fein fann. Der Koran oer*

j>flid]tet if|n 5ur <£rnäE]rung feiner S^<^^', '^^ i^tu^ fie fteiben

un'^ bel^erbergen unb minbeftens sroeimal monatlid^ feiner

'<Sattenpftid]t nad]fommen, roibrigenfalls if]n bie S^<^^

beim Kabi oerflagen unb ba5U oerl^alten laffen faim.

Seine IPeigerung u?äre Sd^eibungsgrunb.

^at ber 2^Tann mefjrere 5t^<Jnen, fo ift jebe berfelben

bered]tigt, ein eigenes (Semad^ 3U hean\pvudicn. Wenn
er ber einen (Sattin ein(Sefd^cnf mad]t, fo muffen aud> bie

anberen auf Verlangen basfelbe erl^alten, unb ber (SemaM

barf niemals ber einen 5rau etmas abfd]tagen, was er ber

anbern gemäf^rt I^at. Diefe täftigen ^eftimmungen mögen
nid]t u:>enig basu beitragen, '<:)a^ bie Dielu?eiberei im 0rient

nur bei t>en fel]r Heid]en Dorfommt unb bie anberen fid?

toeniger red^tmä^ige 5r<Juen nef^men, bagegen meljr auf

SüaDinnen I^alten unb fid^ nod| lieber — teiber fel^r all*

gemein! — mit Knaben abgehen.

2d] fjabe oben einen 5(i?eibungsgrunb erupäljnt.

5oId]er gibt es inbe§ mel]rerc. (£I]cbrud] 5äl]It felbftücr^

ftänblid) aud] basu, obn^ol^l ber 2{lhanQ^c in biefem SalU
bie Sdieibung fd^netter unb einfad]er burd^ einen piftolen*

fd]u§ ober ZlTefferftid^ beforgt. 5d;Ied]te Bel^anblung unb
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fccftänbiger Bjäuslicf^ei- I^at)cr Begründen ebenfalls bas

<5e[ud] um fiE^efd^eibung. Wenn bcr (Satte üerreift ot>er

t>er[d^oIIen ift unb nid^t innerl^alb einer Dom Kabi be^

ftimmten 5t^ift 3urü(ffel]rt, fjat bie 5»^<^ii ^'^^ Hed^t Sd^ei^

tung 3U perlangen. €ben[o fann eine Sd^eibung ftattfin^»

ben, roenn t)er ZlTann nad^träglid^ fint>et, ba§ feine 5i^ciu

I^in!t, (fo 3ioar, ba§ fie tr»et)er gelten nod^ ftelien fann)

blinb ober mit (Sefd]iPÜren bcB^aftet ift. 2ludi wenn fie

r>errücft, unfrud]tbar, ja felbft toenn fie übermäßig bicf

ift, fann ber 21Tann Sd^eibung »erlangen. Ztur mu§ es

gleid^ nadi bem (Sntbeden biefer €igenfd]aften gefd]el]en.

Die S^<^^ barf ifjrerfeits Sd^eibung bcanfprud^en, trenn

ber (Satte seugungsunfäf^ig, perrüdt ober allju bid ift.

Sollte fie bies jebod] nid^t g I e i d^ tun, fo verliert fie il^ren

2tnfprud] auf bie Dom 2TÜanne 3U 3al|[enbe ^Tlitgift. Diefe

mu^ jebod^ ber 2^Tann gan3 3af^ten, fobatb bie Sd^eibung

auf feinen IPunfd^ erfolgt. Xladi bem Koran I^at audi

ber ZTTann ^as Hed|t feine S^*^^ 3W perfto^en. «Ss bebarf

basu nid^t meijr, als '!:>a^ er breimal fagt: „3d] perfto§e

b'idiV X)ann mu§ fie ungefäumt il^re Sünbcl paden nn"^

^as ^aus oerlaffen. Xlad] ber Sd^eibung barf fid] ber

2TTann fofort t^ieber perl|ciraten; bie S^<^^ jebod^ erft üiec

2Tfonate unb seEjn Cage fpäter. (£benfo lange mu§ audj'

bie lDitu?e mit ber 3U)eiten (£I]e toarten. Die (£I]efd^eibun=*

gen finb in ^tlbanien gar nid^ts Seltenes, ^odi finben fie

meift bei finberlofen paaven ftatt.

Wenn ein Kinb geboren toirb, fo begnügt [id] bie

3el^örbe mit ber einfad^en 2tn3eige ber <£Itern, 'i)a feine

Urfunben über biefes ifreignis ausgeftellt ober fonftige

2tfte aufgenommen merben. Das Kinb ift eiieüdi, fobalb

€5 ber Dater als fold^es betrad^tet. Dod] I^aben feine «fr^

hen t>a5 Hed>t, bie (£tjelid]feit 3U beftreiten, fofern fie be=*

u?eifen fönnen, "i^a^ bie ZlTutter por a»eniger als fed^s

21Tonaten por (Seburt bes Kinbes in t>as fjaus t:>e5 (5e==

mal)ls gefommen ift. Unel]elid) ift aud^ jebes por ber

^od]3eit geborene Kinb, felbft roenn es ber Pater ancr^

fennen n^ollte. «Sbenfo I]at ein sef^n 2Tfonate nad^ bem
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^ot)c bes (ßatten geborenem Kinb feinen 2{n[prud] auf

(£F)eIid]feit. Vie Kinber Don 5!fapinncn tocrbcn frei un^

crbbcred|tigt, trenn ber Dater (t)er in(5e§ [elbft frei fein

mu§) [ie baju erflärt. (Stgentümlid] unb erl]eiternb ift t>ie

^eftimmung bes (5efe^e5: „IDenn ein ZHann fid] in ber
iSile »ergreift unt), i r r t ü

m

I i d] bie 5r<^u ober

Süaoin eines a n b e r n für bie f e i n i g e I^altenb, [ie

fd]rc>ängert, [o toirb <>a5 Kinb frei unb erbbered]tigt."

Daxnadi [d]eint es, als oh foId]e [onberbare ,,Derfeljen"

unb ,,3rrtümer" nid]t fo feiten roären.

^ußer ber 3e[d]ncibung finb bie Kinber andi bem
Hafieren bes Kopfes unterujorfen, von bem id^ fd^on

früf]er gefprod^en hßbc.

3n poIitifd]er Besieljung gel^örte ber größte Ceit

0beralbanien5 5uin Uilajet 3[f^"^^^je/ rpeld^es el^emals

bie 7 ZTTubirlife ^ar, UI!ün, pobgorica, tSufinje, BjeIo=

polje, ^abrima unb Cje» umfaßte, abge[el]en von bem
unmittelbar unter bem Pali ftel^enben (Sebiet pon «Sfobra

unb <>en unabl]ängigen ^ergftämmen, roäljrenb Unter»»

atbanien 3um Ditajet 3<^Ttiä gef|örte (bie 5an'i:)l'dt5 (Sorica,

€tba[fan unb Dihxa, jebod] 3um Ditajet ZlTonaftir), von

bem bie 5an'i:)Qäf5 23erat unb £rgeri (Slrgyröfaftro) mit

bem unabl]ängtgcn ^Kbanien Dcrcinigt u?erben follen.

X)ie erftgenannten 5 Zllubirlifs gingen infolge bes unglücf*

lid^en Krieges pon \876—78 an 21Tontenegro oerloren,

unb bie beiben näd^ften im legten Krieg, [o 'i>a^ nur

,5abrima, £je§ unb (Sfobra beim unabl]ängigen 2llbanien

bleiben. Dagegen u?urben \8"8 bie ZlTubirlüs pu!a,

Kruja, Dürres, Tirana ixnt) Kaoaja 5um Dialet (Sfobra

gefd]Iagen. ^um Dilajet K o f o d o gel^örten oon 0ber*

albanien bie Stämme (Sali, Krasnici, Cjuma, IXifai unb

iTTarturi. Die 2Tcad;'t ber tür!i[d]en Regierung erftrecfte [id^

nur [o u>eit, als il]re Beamten [a§cn unb Solbaten tt>aren,

b. '!]. auf {bie Ebenen unb Stäbte. Zilie (Sebirgsftämme lx>a*

ren mel]r ober minber unabl]ängig. QÜirfifd-je Befa^ungen

Qob es überl^aupt nur fef^r toenigc in ^llbanien, nämlid] in



ben Stäbtcrt. Dod] bcfdiränftc [idi, mit ^tusnal^nic S!o^

bras, bic Stärfc J^cr Bcfafeungcn auf 3—500 2TEann.

2ln t>er Spi^e bes Ditajets [taub bcr Dali ((Scncral=»

<5ouDcrncui% cicjcntlid] „Dt3o!önig") mit sicmlid^ unum*

fd]rän!tcr (Scrcalt, benn er xvav nur bcm Suttau Dcrant*

trortlid] unb fonntc nad} WiUtnv fd]altcn unb uralten.

2n 'Ulhankn jebod] rcid]tc biefc 2:lTad]t nur [o loeit als

tür!i[cf]c (Truppen [tauben unb biefes (Sebtet u^ar ntcbt

gerabe gro§.

Dem (SeneralgouDerneur sur Seite ftanb ein 2ftTebä(i5-

(Hat), beftef|enb aus bem Zltalje-^Tfubir (Steuereinnef]*

mer), l<ai>i (Siebter), ZlTufti (Bi[d]of), ad]t mobamme^
banifd]en, einem !atboIi[d;cn unb einem ortboboren (Se*

meinberat*). Bei ben Beratungen füf>rt ber Dali t>sn Vov^

[i^. Die Stufgaben ^es ZTTebälis maren: ^^d^t 3U [pred>en

(roobei in PriDatangelegenl^eiten bie (Sntfd^eibungen bes

Kabi Deru?orfen u?erben !onnten); [eine 2ln[id]ten über

poti3ei(id]e unb Deru)altung5=^5i^ag^n ju äußern; in Sadicn

ber Btutrad^e 3U ent[d]eiben, roenn er von einer Partei

barum angerufen trurbe 2c. ©beralbanien f]atte aud] I^ier

bie 2tu5naf^mefteIIung, "^a^ es nid^t nadi i)en im übrigen

Heid^e geltenben (Sefe^en, fonbern nadi [einem eigenen

alten f^er!ommen (Slbet) regiert tourbe.

(Dhwo^ bas 21Tebpi5 uom Dali ernannt rr>urbe, tcar

es bod^ nur in "i^cn [eltenften 5ätlen [ein IDerfjeug. Denn
ber 5<^Ti<^ti5mu5 ber mof^ammebani[d]en 2TcitgIieber ift [0

gro§, ^a^ [ie [id] von bem Dali !eine (5e[e^e oorfdireiben

liefen, ^m (Segenteil, [ie leiteten "Zx^n pasä burd^u?eg;

ta bie[er [eBjr I^äufig n?ed][elte, fannte er t)as Canb unb

feine €igentümlid]feiten nid^t unb rcar teshßlh auf bie

Beratung mit bem TXley^Hs angen?ie[en. 2lm beften oer-

ftanb [idi fju[[ein pasä, ber (Srünber ber Ciga, mit "Cfcn

*) 5n früheren ßeJten bilbeten bie iöäupter ber Ulemä ben '^at

065 *?3asä; feit 1835—1856 beftanb er jcboc^ aus 12 angefe^enen

Itürhcn, barunter 9}luffi unb Äabi, unb {)ief3 Q3ucüf. ®r DerfammeÜe

ticf> 3tDeimaI roöc^entli^ beim 'Jialu Qin ber 6pi^e ber c^riftlic^en

©cmeinbe ftanb früher ein ßobzäbasi; jpäter bejafe fie einen 5iat

oon 12 äRifgliebern, Don benen jeboc^ nur 4 Don Sebeutung toaren.
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^fobrancrn, voeii er t>cr nationalen <£itc[feit unb bcm

cljrgcistgcn Haturtrtcb bes Dolfes [dimeid^clte. 5c<?ilid?

•maditc er Ijterburd] bie tat[äd]Itd]e ZTTadit bcr pforte

nocf^ unbebeutcnbcr, als [ie immer roar.

^ie ^ufammenfe^ung bes TXlc^Us jeigt uns t>eut<=

lid], roie es mit ^er com (5e[e^e geix?äfjrteifteten (Sleid^^

fcereci]tigung aller Befenntniffe in IX)ir!Iid]!eit ausfal^.

Unter \^ Mitgliedern befant)en [id^ \2 2T(oI|ammet)aner

un^ nur 2 Cljriften; uri^ t)od^ t>ilt)eten in ber Stabt

(§!obra bie dl^riften ein Drittel ber ^eüöüerung unt) im

gansen Pilajet gar bie fjälfte! 2tber [elbft öiefe fd^einbare

Vertretung t)er Cf|riften ipar nur 5d)u?int>el. Denn niemals

tDurben t>ie beiben d)riftlid]en 2Treb5li54TTitgtieber von

tl]ren Kollegen um Hat gefragt, niemals durften fie es ir>a==

gien^ gegen biePor[d]Iägeber[eIben 5U [pred]en unb fie b^at^

Un nid]ts 5U tun, als einfad] bie Befd^Iüffe ber moliamme*

banifd]en Kollegen burd] il^re nnterfd]rift 3U beftätigen.

TXadi ^rünbung ber Ciga Blatte \idi biefes Derljältnis

allerbings etn^as gebeffert. Dagegen I]errfd]te K>Qn 3e*

ftimmungen bes £jat4=^^umajum von \8d6 3um Cro^

Dor (Serid^t nodi immer feine (5Ieid]bered]tigung ber 3e=

fenntniffe. Das Zeugnis von Cf^riften n?urbe Don feinem

Kabi angenommen, fclbft rr>enn es \xdi um ^u>iftigfeiten

unter CBjriften allein I]anbelte. Diefe u?aren bann ge3U?un==

^en, [idi moE^ammebanifd^e beugen 3U oerfd^affen,

toas ifjnen freilid] nid]t fd^u^er fiel, roeil es Diete gibt,

toeld^e pom ^Iblegen falfd]er (£ibe leben*). Siüilfragen,

Ceftaments* unb (£rbfoIgeftreite iperben ftets com Kabi

unb nad] bem „(Serijät" (mol^ammebanifd^es Heli=

gionsgefefe) entfdiieben, teilcoeife geänbert natürlid] burd]

öen „Hul^oet" (Beftediungsgelb). Dodi ift es geftattet

gegen feine i£ntfd]eibung an 'Z>a5 UTebpis 5U appellieren,

toas natürlid] nodi mel'jr HuEpct erforbert. Übrigens get^t

*) 5n öiejcr S3e3iet)ung roirb ber Weineib in ber Üürhei fo

fc^CDungDoIl betrieben, mie in bcn bereinigten Staaten, mo er getD5t)n''

lid) jtrafl05 bleibt, tuie man aus meinem, auf 6. 60 cra)ä()nfen

^erhe erjeljen liann.



es mit bcn Urtcilsfprüd^cn siemlid] bunt 5U. Selten gibt

[id] ber Perurtciltc sufvicöcn un^, ^en I^äufigcn IDed^fel

t>er Kal5i5 (un*) frül]cr ter Palis) bonüfecnb, rDci§ er t)en

Pro3e§ fo oft neuaufnel^men 3U laffen, ba§ [ich i^e[[en £nt)e

oft 3<^^'^3^^"te lang f^inausfcf^Ieppt. Der Ka<^i befonimt

außer bem Hubr»et eine £nt[d]äbigung von 3 0/0 bes

IPertes t>er ftrcitigcn Sadic.

Unter ^en [d]önen papierenen (Sefe^cn bes osma*

nifd]en Heid^es befint^et \id> and] eines über ben ^anbel.

5)a5 ^libgaret^TTebpis [ollte nun baruad:- [eine Be[d)[üffe

faffen. €5 fanö es je^od) bequemer, nad:i eigenem 5rmc[*

[en ben ftreitenben Parteien ^tusgteid^e rorsufd^reiben,

oljne fidi barum 5U Fümmern, oh biefe t»amit einüerftanben

traren ober nid^t.

^udi bas Strafgefe^ tt>ar nur 3um StugenausrDifd^en

(Suropas Dorbanben; benn in lX)ir!Iid:!eit n?urbe ber

2tnge!Iagte eingcfperrt, oB>ne perl^ört 3U merben, bis [id]

3emanb r>on Sinflug für iJ|n üermenbete, rcorauf ber

Dali oBjne u?eitere llnter[ud]ung [eine 5i^'^il^[[iin9 anorb*

nete — gleid^oiel ob ber (Befangene [d^ulbig u?ar ober

nid^t. Übrigens blieb es bie[em unbenommen, in £rman^

gelung oon einffugreid^en 5i^«iinben „HuJjDet" anjuipen*

i>en unb baburd? [eine 5i^'^i^^it 3U er!auf^n — (Srunb

genug für '^^n Dali, burd^ I^äufiges Sinfperren Unfdiul^

biger [eine £in!ünfte 3U Dermel|ren.

X>ie einseinen Sesirfe "^es Viiai^ts rrurben üon lTTu=

birs peru>altet, beren (Ernennung ebenfalls com Dali ah"

I^ing. 3^^^^ ZlTubir t^atte [einen 'Ka'i:>i unb [ein eigenes

ZlTebglis 3ur Seite, le^teres roar jebod] aus[d^Iie§Iid^ aus

ZHosIemin 3u[ammenge[e^t. (Segen bie 53e[d^Iü[[e i)e5''

[elben an ^^zn Vali 5U appellieren, ftanb jebermann frei.

<£s gefd^al^ jebodi in ^en [eltenften gälten, ^a jeber bie

^adic bes Zllubirs fürd^tete.

€5 mu§ eru?äE]nt n?crben, t>a% bie ilTad]t ber türü*

fd]en Bel>örben, aI[o alles roas \oehen ge[agt trurbe, [id?

lebigtid^ auf bie Stäbte unb <£henen erftrecfte, n?eld]e ^b^

gaben unteru:»orfen roaren, benn bie Bergalbanefen Blatten
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ircbcr mit biefen, nod\ mit t)cn türfi[d]cn 'Beliöv'i^cn etwas>

3U tun unt» Bcfa^cn iljrc eigene X>ern?altung. ^ie eben er=*

n^äf^nten 2lhqaben toaren bebeutent» geringer als in an^

teren Ceilen bes türüfd^en Heid^es. Übrigens roaren fie

nid^t gleid^mä§ig oerteift unb t>aBjer von fd]reienber Uw
gered]tig!eit. 3^ "^d] CDrtlicbfeit unb 3e!enntnis vocdi^

feite iljre ^al^I.

3n (Sfoöra 3. 3. 3aI|Itcn bie 2no5temin nur geringe

f>äu[ertare, bie Cf^riften B^ingegen bebeutenb met^r;

nämtid^:

\. Ti'ic Steuer für Befreiung com 2T(iIitärt>ienft QClU

SOjmje ober Beblebje) unb 3n?ar 500 piafter für ble

^eid]en, 300 für bie ärmeren.

€s n:>ar bies ein anderer Hame für bie Kopffteuer

(f^arac), tt)eld]e bie Cf|riften r>or Derfünbigung bes f^at4=»

J^umajum als „VkiY' (Hajal|) 3U sal^Ien r>erpflid]tet toa^

ren*). 5d]on bamats toar bies eine Ungered]tig!eit, t>enn

^a bie albane[i[d]en ZHoI^ammebaner aud^ nid^t 3um

2t)affenbienft im Ztisam oerpfliditet u?aren, hßtte eine

fotd^e ,,2(usnal|me" feinen Sinn. IDer fragt aber in ber

Orfei nadi Cogi! ober (Sered]tig!eit?

2. 2)ie Steuer für Befreiung pom Dienft in ber (2)rt5=»

mili5 (ZHaftüm). X)ie[e tcurbe \832 oom (Sro§r>e[ir 2TteI)e*

meb ^esib pasä eingefül]rt, betrug ^5^000 piafter, unb es

follten bafür bie CI]riften ber Derpflid]tung entf^oben

fein, bei Kriegen gegen 2Trontenegro im Kontingent von

6fobra 3u bienen. Seit jener ^eit ftammt aud] bie <£nU

ix>affnung ber Cf]riften. X>iefe Steuer, u>eld]e im (5egen==

fa^e 3U '!>cn fpäteren (Sefe^en über allgemeine IPel^r*

pflid]t ftanb, rourbe r>on ^cn Sfobranern 3U 3al]Ien üer*

roeigert unb bie Steuereintreiber u?agten es nur in ^en

Dörfern ber <£hcnc ^cn ITIaftum ein3ul7eben.

3. Das (Selb für Ben?ad]ung bes Ba3ars unt für

Stabtpoli^ei (Dirguj). 'Diefes rc>urbe inbes aud\ üon bcn

* ) 2)cr Siarac roau Don öct Q^ajal) für bie ©nabe 3U 3aI)Icn,

bafe jie übcrl)aupf leben burfte! Seber ^ajat) Dom 12.— 60. Cebcns-

jat)r mufete 15—60 «^Jia^ter 3at)Ien (in Shobra 35).



7Xioliammet>anctn 3um Ccil getragen. X>ie Cfjriften muß-

ten aber nodi 600 piafter öem KuIuft>5'>E>asi als ZHicte

für "[ein IPad]IofaI unb 800 piafter öem jeroeilig xcadb^c^

itiaheni>en Kulüf besaljlen.

^. X>ie 4) e [ e t i n a*) ober ber ^eEjent, u?eld]er üon

alten Bot)ener3eugni[[cn geliefert rcerben mußte unb 3tr>ar

(IDein ausgenommen) in natura unb Dom Bruttoertrag

ber i£rnte. Statt \0 o/o trurben inbes von bcn Steuer

=

cintreibern oft 20 unb 30 o/o ben Bauern treggenommen.

5. T>'w <£infommenfteuer (Saljane), beren ^öl)e groi*

fdKTt \0—\d o/o [d^manfte.

6. ^ie 5i[d?ereifteuer für 'i>en 5i[^f<3Ttg auf tx^n

5Iü[fen unb bem Sfobra^See. Sie betrug 20 o/o.

^u§er biefen Stcncvn gab es nod] anbere ^tbgabcn

unb ^ölle, u)eld]e für bie sSinfuI^r 5 o/o^ für bie 2tusful]r

\2 o/o bes IDertes betrugen. So 3. B. roar Sal5 2TionopoI,

cbenfo pulper, Blei, Sd^nupftaba!, 5il'd]== unb Blutegel^

fang. <£s tr>aren für bie 5<äf>ren auf ^en (5en?ä[[ern, für

ben ^usfd]anf pon geiftigen (Betränken {\5 pava für jebe

(Dfa Wem unb \ piafter für bie (Dfa B'ranntu-'ein) unb

für bas f^alten pon IDeinläben <Ibgaben 3U entrid]ten.

X>er Dati u?ar jur <5aI^Iung einer pad^tfumme pon

20—25 Znidionen piafter perpflid]tet. Dafür floffen alle

"^hgaben in feinen Sacf. Oii'^^ß fümmerte er fid> nidit um
beren Eintreibung, fonbern mad^te bie Saö:ic mit t>cn

päd]tern ab, meldten er bie ein3elnen 2ibqabcn per=

mietete. X>iefe perpad^teten oft tpieber an anbere iJ^r Be=

5ugsred]t unb fo fam es, 'ba^ von t>en blutig erpreßten

Summen fo piel in "i^^^n perfd^iebenen fjänben, burd^

tpeld^e fie gingen, blieb, t:>a^ ber Staatsfd^afe faum t>tn

brüten Ceil bapon 3U fetten befam.

8. ®ie Slufrac^e»

Dem 7Xlcn]dien ift bas Had]egefübl angeboren. Sdion

bie Bibel ftellt i:>cn (Srunbfa^ auf: 2luge für 5tuge, ^al^n

*) 6erbifd)e5 5Bort für „ein 3e^nlcl."



für §alin\ (Ef^riftus meinte freilief^ '^aq^zgcn, ba§ es bie

fd]önfte Cugenb [et, [einem 5<^in^ß 3^ oergeben, aber es

gibt eben [e^r tpenige fo fanftmütige unö ebelt)en!enbe

21Ten[d]en, roie er toar. TXiit bem (Sered^tigfeitsfinn ift

unmerüid] ein roenig Had^egefüBjI Derbunt>en, t>a5 [idi bei

uns am beften in t^em Sprid^rporte fennseid^net: „lOie bu

mir, (o id^ bir"!

2n siDÜifierten Cancern ift es ^as (Serid]t, tr>eld]es

für Beleidigungen ^adie nimmt; in unsioilifierten ber

einselne Beleidigte. Statt ber 3wfti3 fint)en toir bann bie

BIutrad]e, roeld^e I^eute nod) bei ^irabern unt) ^Ibanefen

furd]tbare Blüten treibt, in 2Tfontenegro Bjingegen [d]on

feit 60 ^aliven erlofd^en ift.

2n ^llbanien fordert nod^ jefet bie Btutrad^e fdirecf-»

Iid]e ®pfer. Dies l^at feinen (5runb teils in ber £eiben=»

fd]aftlid^!eit bes Poües, teils in beffen (£mpfinblid]feit,

was (£I^re anbelangt, teils in ^en von t:ien ^lltoorberen

über!ommenen Blutgefefeen, benn bie ^Ibanefen tjängen

fo ftarf am 2{ItI^ergebrad]ten roie bie (£nglänber, unb bas

^nbern eines alten fjerfommens (^bet) ift mit ^en größten

5d]£t)ierigfeiten üerbunben.

€s gäbe nur ein einsiges 2T(itteI, bie Blutrad^e 3U

unterbrüden, unt> jmar basfelbe, rpeld^es 5ürft D a n i I o

mit (Erfolg in ZTTontenegro angeu?anbt £^at: auf bie 2tus=

Übung ber BIutrad]e Cobesftrafesu [e^en! 2lber bies

ift vorläufig in ^übanien unmöglid^. ^n ZHontenegro ging

es leidet, u?eit bort ber 5ürft unumfd^ränfte 2Tüad]t h(i\a%

unt) fein Befel^I ftets DoIIsief^er fanb. XOcv [ollte aber in

^{Ibanien ein fo brafonifd^es (ßefefe erlaffen? ^ie türüfd^e

Regierung roar ol^nmäd^tig, benn in "(icn Bergen ber

ZTtaljiforen unb ZHirebiten n?ar [ie niemals fjerrin. Z)ie[e

(5ebirgsDÖlfer, eben jene, bei n?efd]en bie Blutradje am
meiften im Sd^mung ift, n?aren Doüftänbig unabl^ängig

Don ber Pforte, unt) ber Qa^ä pon ^fobra toäre ausgelad^t

tDorben,rDenn er il^nen I^ätte befel]ten moUen,berBlutrad]e

bei Cobesftrafe 3U entfagen. ^ie f^äupttinge ber Berg*

ftämmc — Barjaftars, Dovxans, (ßjobars — loürben es
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jcbod] niemals voaqen, il^rcn Canbsicutcii einen [otdien

Dor[d]Iag 3U madien, bcr [0 gans getjen alles fjer!ommen

ift, [elbft rpenn [ie innerlid] bamit einoerftanben n^ären,

was aber stoeifelE^aft ift. 21Titl]in bleibt bic SIutrad]c nad^

vok por als rol!stümIid]e burd] (5e[efee geregelte <£inrid]^

tung beftef^en. Daran roirb aud] bie fünftige Hegierung

^<i5 unabl^ängigen ^Ubanien nid]ts ändern !önnen. "Da

müßten erft t^urd] 5 d^ u I e n andere 2lnfd]auungen cingc*

impft roerben, unb ^as erfordert ein neues (5efd)Iedit.

X>ie ^Iutrad]e rpirb burd] Derfd]iebene ^eleibigungen

bebingt. 2Iu^er ZlTorb sief^en nod] Derfüf|rung, !£nteEjrung

ober €ntfüf]rung eines ZT(äbd]enS; «Sb^ebrudi, Perteum=*

bung, €f|rabfd]noibung unb Derte^ung eines ^beDerlöb*»

niffes, oft aud^ ungünftige ^eugcnfd^aft oor (5erid]t bie

Stutradje nad^ fid^. Diebftal^t I]ingegen toirb nad^ ^cn

beftef|enben (Sefe^en mit 5d]abener[a^ unb (Selbftrafe

gefüf^nt. 2iud] an einem (Saftfreunb begangene Unbill

erforbert Btutradje.

Wenn ein ^Ibancfe tien anberen umgebrad|t I^at (reo*

3U es eines geringfügigen 2lntaf[es bebarf; fielen "i^od^

einmal \2 Perfonen an einem Cage, roeit ein 2IIbanefe

bem anberen pier r»er[prod]ene patronen oerupeigerte!)^

fo gerät bie ganse rcad;bar[d]aft in Aufregung. Unbe*-

teiligte Perfonen eilen sum Sulüfbasi unb melben "öcn

Dorfalf. Diefer fd]idt feine £eute aus, roeld^e im Pereia

mit ^Qn (Sjobars bas fjaus ^es ZTTörbers verbrennen:

unb feine Derroanbten gefangen nef]men. Dor bem 3af^re

\85? rourben lefetere nur mit einer (ßelbftrafe belegt, feit

biefer ^eit toerben [ie jebod] fo lange in fjaft gel^alten,..

bis \idi ber 2T(örber geftellt \:iat Diefes VTiittd ift audj

oft oon (Erfolg begleitet.

Der ZTIörber ift gtüdlid] entfommen, aber bestjalb-

befinbet er fid? nod^ leinesroegs in 5id]erf|eit. (SIeid?

einem Damo!Iesfd]tDert fd]iDebt über feinem fjaupte bie-

^tutrad^e, er mu§ jeben ^ugenblicf befürditen, 'C)a^ ein

X>errr>anbter ober 5i^ßunb feines 0pfers oor iBjm auftaud^t

unt> iljn nieberfd^ie^t. ^rül^er fanb er — befonbers toenti.
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er einen 21Täd]tigen getötet fjatte — leidet in jeber glitte ^n='

findet unt) [id^eren 5d]ufe. Seit \857 tann er jebod) nid^t

mel^r mit ^uüer[id]t darauf rcd]nen, tr>eil obenermäl^ntcs

(5e[e^ aud] perorbnet, ba^ jebc ^^^iTiiüe, tpeld^e einem

ZTTörber Unterfunft getpäfjrt, perbannt tpertten \oU, t)ie

I]ärte[te Strafe, bie einen ^Ilbanefen treffen fann.

IDäl^renb [id] aber ber ZTiörber auf ftüd^tige Sollten

hcqah, muffen feine Dertpantiten unb 5rßunbe bie Sadie

au5bat)en. 3^"^ <^^5 ©pfers nämlid] f|aben gleid] auf bie

erfte Ztad^rid^t pom 21Iorbe 3U ben 10äffen gegriffen unt>

bie Pertpanbten unt» 5i^cunt)e bes ZTTörbers angefallen.

€in Stra§en!ampf entfpinnt \idi, ber entrpeber mit t>em

^üdsug ober Dernid]tung ber einen partei ober burd^

X)a3K)ifd^en!unft unbeteiligter perfönen (am fjäufigften

IDeiber) enbet. Ttun legt fid] ber Kapäs bes ^utüfba^i

ins 2TritteI, perfammclt ^en ^at, un'Z) bie (ßjobars perfün*

ben bann getpötjnlid^ ben Hid]t[prud^: „"Die ^cimilie ^es

ZlTörbers mu§ \500 piafter bem Dali unb eine entfpre=

d]enbe Summe als (ßelbftrafe safjlen/' XO'iU fid] bie 5^==

mitie ^es ®pfers mit einer (5elbentfd]äbigung begnügen,

unb !ann unb rpill jene "^cs 211örbers aud^ biefe nod] ^a^^

Un, fo ift bie ganse Sad^e beigelegt. (£s trifft fid^ aber

E^öd]ft feiten, t>a^ bei ber 5cimilie tx^s 0pfers bie ^abfud]t

t>en Sd^mers unb bas Had]egefül^( überrpiegt. Bei ^cn

iTTirebiten un'^ pülati ipäre es fogar fd]impf(id], feine

Had]e 5U perfaufen. X>ie beiben 5<3»TiiIien leben bat^er pon

nun an in BIutrad]e, b. I^. il]re ZHitglieber unb 5r^unbe

muffen Cag unb Xladit finnen, ipie fie ein ZTTitglieb ober

einen ^i^^i^n^ "^^^ anhexen 5cimilie umbringen fönnen.

3ft ber 2Tforb Pon bem Betpofiner eines a n b e r e n

Dorfes begangen roorben, fo ijl es Sadie bes gansen be=

Teibigten Dorfes, fid] (Senugtuung 3U Idolen. Betpaffnet

rüdt be[fen männlidie Bepölferung gegen t^as Dorf ^cs

2T(örbers, beffen Bcu^ol^ncr felbftperftänblid7 ebenfalls 3U

ben lOaffen greifen unb fid^ 3ur IPel^r fefeen. (£s entfpinnt

fid] ein (5efed]t, bas entmeber mit bem 2lbfd]lagcn bes 2ln=

•griffes ober ber <£rftürmung bes Dorfes enbigt, «>enn
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»lid^t t>ie VOeibcv [id] rcd]t3citig ins ZHittel legen unb eine

lDaffenrul]e anbaljnen. ll>äl]rcnb berfelben toirö beraten,

ob es [idi loBjne, t)ie 5tnnb[elig!eiten fortsufe^en. Der Su=

lüfbasi ober [ein Kapäs er[d]einen, I^erbeigerufen, an

(Drt unb Stelle unb [ud^en 3U oermittetn. (ßetcö^nlid^ bc=

fd^Iie^en beibe Parteien, bie 2tustragung ber ganzen Sadic

t>cn beteiligten 5'^ntilien 3U überlaffen unb sroifd^en t>cn

beiben X)örfern 5i^i<?^^Tt ju fd^Iie^en. 'Dabei muß jebod^

jenes 2)orf, roeld^es tneniger gelitten \:iat, bem anberen

^cn Unterfd^ieb ber beiberfeitigen Dertufte oergüten, unb

3u?ar für jeben Coten \500 piafter (225 ZHar!), für jeben

5d]u?erDern?unbeten 750, für Ceid]tDerir»unbete \00—200

piafter (;5—30 ZHar!).

<£s ift eigentümlid], ^a^ bie 2t[banc[en berma^en auf

bie Slutrad^e erpid^t [inb, t>a^ [ie ber Dertuft eines itjnen

teuren lOefens roeniger fd^merst, als bie Unmögtid^feit

^adie 3U nel^men, toeil pielleid]t ber gefIoI>ene 21Törber

feine Dertoanbten ober S^eunbe Ejinterlafj'en ^at. 3^ ^i^*

fem 5aIIß ge[d]iefjt es nid]t [elten, "Oa^ ber rad^füd^tige 21U

banefe feine Kugel [oId]en Ceuten 3u[enbet, tpeld^e mit ibem

ZHörber gar nid]ts gemein I^aben, [onbcrn pieUeid]t nur

einmal mit iJ]m ge[prod]en traben! Die Sadie bleibt in*

^e§ gefäl^rlid> unb fällt auf 'Z>en Später 3urücf. Denn bie

Sippfd^aft feines 0pfers räd^t fid^ für biefen ungereditfer*

iigten 2T(orb il^rerfeits roieber an [einer 5cimtlie. 2luf bicfe

XDei[e [pinnen [id^ biefe ^lutrad^en oft ins Unenblid^e,

rr>eil immer neue 5<^milien Ejineingesogen u^erbcn. 2TTand]e

t)er[elben pflan3on [id] burd] 3<ii]i^5^^^t^ f*^i^^-

5ür bie l|ol]e (Saftfreunb[d]aft ber 2Ubane[en (bie

Stabtfatljolüen ausgenommen) seugt ber Umftanb, ba^ bie

€rmorbung eines (5aftes (mnore) für eine größere Belei*

bigung geBjalten mirb als jene eines 5amiliengliebes. 2lndi

ift in bie[em 5<illß ^<i^ ganse Dorf, roeld^es ber (Saft be*

lüol^nte, oft aud\ ber gan3e Stamm 3ur ^adie perpfliditet.

tPurbe ein ^rember, u?eld]er bie „Be[[a" („Creue", XX)af=

fenftillftanb, Sid^erl^eitsgarantie) eines Stammes ober

-Dorfes be[ifet — es genügt [ogar bie Se[[a eines ein3elnen

Oopceoic: Sllbanien. 12
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Stammesmitglicbcs — in t)em (Scbietc eines anderen

Stammes ermorbet, fo ift biefer bafür oerantrportlid^ uxi^

mu9 [id] gefa§t mad^en, von jenem befriegt 3U toert)en. 2iu5

biefem ^nlaffe entfteBjen oft jene großen 5c^ben, tDeId]e in

förmlid^en Bürgerkrieg ausarten. Cefeterer !ann übrigens

aud^ burd] andere 5treitig!eiten Deranta§t inerben.

Sold^e Blutrad^en im (5ro§en [inb furd]tbar. 2'^t>et

tiefen beiden Stämmen angeEjörenbe 2llbanefe mu§ auf

bem „XPer ba?" leben. IDenn er einem iEjm fremben 211=-

banefen begegnet, ruft er iBjm 3u: ,,nga ce fis je?" (aus

roeld^em Stamm bift bu?), unb u?enn ber Unglüdlid^e bem
feinblid^en angeBjört, folgen feiner 2lntn?ort iwe'i Sd^üffe

nadi. X>ie ^ntroort ju t>eru?eigern ober 3U lügen, ©erbietet

bie (£Bjre. IX)äB|renb meines 2tufentBjaItes in ^tlbanien cnU

3iDeiten fid^ bie Klementi unb pülati mit ber Ciga. Center

e

entsog iEjnen bie (Erlaubnis, t>en ^fobraner Bajar 3U be='

fud]en unb erftere brof^ten, fid) mit (5etx>ait Zutritt 3U

rerfd^affen. (£5 beburfte nur eines ^tnlaffes, um eine

Blutrad^e im (5ro§en B|erauf3ubcfd^u)ören, bod^ gelang

es bem Dali, bie beiben Ceile 3U perföBjnen, beoor nod?

bas erfte Blut geftoffen n?ar. ^ie Derföl^nung rcurbe

jebod) nur burd) bie gemeinfamen 3ntß^^[[^Tx an bem

lüiberftanb gegen ZlTontenegro oeranta^t; anbernfatts

K)äre ein Bürgerkrieg unoermeiblid] gemefcn.

3n Znirebita ift ber Beleibigte unDerföEjnlid^, im

ZTTaIjiforen=(5ebiet Bjingegen trifft es fid] oft, "^a^ mittels

(ßetbbefänftigung ober aus anberen (ßrünben bie Blut*

rad^e auf einen ZHonat unb mel^r, oft fogar auf mel]rere

3aljre perfdjoben toirb. 3" biefem ^alle mu§ fid] jebodj

ber ZHörber 3ur Unterl^anblung mit ber ^^nii^i^ feines

0pfers eines dritten bebienen, u>eld]er an ber gan3en

Sadi<i unbeteiligt ift. lüenn bicfcr Don ber beleibigten

Familie bie „Beffa" erl^ätt, fönnen ber ZTTörber unb feine

5amilie in DoIIfter Sid^erf^cit leben, ^ann feine (£rmorbung

tDÜrbe für t)en anberen (Eeil eine ebenfoId]e Sdian^Q fein,

als toenn er (Saft besfelbcn gemefen wate. „Du. f]aft

beinen (ßaft getötet", ift bas 5ut:d^tbarfte, was man einem

2tlbanefen fagen fann.
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2Iud] wenn ber ZTTorb unfreirpillig gcfd^al], tritt feine

23Iutrad]e ein, fobalö öer Cäter bie oorgefd^riebene (5clb*

entfdjäbigung leiftet. Dod] i[t es immer gut, toenn er unb

feine 5atnilie [id] bis 3ur ^lustragung t)er Sad^e ben

^liefen öes beteiligten Ceiles entstellen, um nid]t 3U einer

plö^Iid^en Had^eaufrDallung 2tnla§ ju geben.

(5elbent[d]äbigung beugt Bjäufig aud] ber Blutrad^e

vov, toenn ber 2T(!orb in bemfelben Dorfe gefdiaf^ unb ber

Sulüfbasi ober [onft eine Se^örbe oermitteln !ann, beucr

nod] bie beiben 5<^milien [id^ gegenfeitig er[d]ie^en. 3 m
allgemeinen roirb einZHenfd^enleben in 21 1*

hanicn auf 225 ZTIar! (][500 piafter) bewertet.

5or>ieI mu^ alfo ber ZTTörber ^en 2tngeb5rigen feines

0pfers salbten; augerbem aber nod^ bem Sulüfbali eine

entfpred]enbe Summe für feine Vermittlung. Sollten bar*

nadi bie Beleibigten tro^bem bie BIutrad]e ausüben, fo

!äme ber 3ulü!ba|i mit [einen ^aptjes, perbrennte if^re

fjäufer unb jagte fie felbft baoon. X»ann bürften [te nur

mit Erlaubnis ber gegnerifd]en 5cxmilie jurüdfommen,

müßten berfelben iBjre \500 piafter jurücferftatten unb

au^erbem einen gleid]en Setrag bem Dali salbten, ^ics

tüar oft genug für ^en (Seneralgouoerneur unb bie Bu=*

lüfbasis ein (Srunb, bie Blutrad^e ju unterftü^en, ja fogar

fünftlid] IierDorsurufen.

2n pülati, wo bie toilben (Sala unb (Sosi woBjnen,

nimmt man es mit ber SIutrad]e gar genau. IDenn alle

Dertpanbten "Zxzs 2T?örbers oerbannt unb fd]on 3<^f|^^ f^^t*

bem Derfloffen finb, tann ber Had^eftal]! nodi bie mittler*

toeile aufgerr>ad][enen Heinen Kinber roeitläufig mit bem

ZHörber in Bejiel^ung ftcf^enber 5<^ntilien treffen. 3<?tt^

bürfen es bal^er, \ohal'Z) [ie gro^jät^rig b. ^. rcaffenfäbtg

getDorben, nur nod^ in Begleitung üon IDeibern ober

(Säften roagen, fid] öffentlid] feigen ju laffen.

Übrigens ift es, roie id] fd^on errcäl^nt, nid^t nur

ZTTorb allein, toeld^er bie Blutrad^e nadi [id] sielet. 3"^

punfte ber (£I^re finb alte 2tlbanefen (bie !at£ioIifd]en

Stäbter gans allein ausgenommen) feEjr empfinblid^. X)ie

12*
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Derfüfjrung, SdiäriOung ober (£ntfütjrung eines Zltäbd^ens

betrad^tet man als bas größte Unglücf, üpeld^es einer 5<J*

milie ipiberfafjren fann. 3^^^ DerföBjnung ift ba unmög==

lid], benn eine 5cimiüe, u>eld]c [id^ mit einer (Selbent[d|äbi^

gung sufrieben gäbe, toürbe [idi um alle (£Ejre unb 2td^*

tung bringen. Tlnt 23Iut fann fold^en 5d?impf räd]en! Un*

gered]t ift man jebod^ gegen bas arme ZHäbd^en. Selbft

tcenn fie nur ber (ßeipalt jum 0pfer gefallen unb Ejier*

burd^ fd]u>anger gctrorben ift, u>irb fie von "i^en Deru>anb'

ten unnad][id]tlid> getötet, beoor t^as Kinb 3ur Welt !ommt.

(Selang es itjr, fid^ burd^ bie 5Iiid]t ber Strafe 3U ent*

SieBjen, fo raften Bruber unb Dater nid]t el^er, als bis fie

iE^ren 5d]IupftDin!eI ausgefpürt unb ZHäbd^en wie Kinb

bem Cobe geroeil^t f]aben. 2^ud^ (£tjebrud^ tjat neben

(Srmorbung bes IDeibes jene bes DerfüB^rers 5ur Sol^c.

Bei ber <£mpfinblid]!eit ber ^ilbanefen ift es äu^erft

fd^iDer, S^ugenfdjaft absulegen, oljne fidj ber Blutrad^e

bas bapon ungtüdlid^ betroffenen Weites aussufefeen. Um
baljer überl^aupt beugen auftreiben 3U fönnen, Ijat man
ben „K a p u c a r" eingefüBjrt. IDenn 3. 3. ein Diebftaf^t

ftattgefunben tjat unb 3<^iTianb barüber ZTäBjeres u?ei§, fo

fd]Ieid]t er fid] näd]tUd]eru>eite 3U einem Hid^ter, beffen

X^erfd]U)iegenBjeit er fidler fein fann, unb teilt iljm mit,

voas il^m über bie 21ngelegenfjeit hdannt ift. Der Hid^ter

er3äE)It bas (Setjörte feinen Kollegen un'i) oerbürgt bie

(5Iaubu)ürbigfeit feines (5ett>äljrsmannes. Darnad^ n?irb

t>a5 Urteil gefällt unb ^iemanb tDei§, toer Kapucar ge*

toefen wav. 2lud\ in 5iDi(pro3e[fen finb Kapucare 3utäffig,

hodi muffen fie ^ann in großer 2ln3al]I übereinftimmenb

ausfagen, um bie 2.\id^ter überseugen 3U !önncn.

3m ^lUgemeinen gilt es in Albanien für fel^r fd]impf^

lid^, eine iSelcibigung ungeräd]t 3U la]\cn, mi!) ber

fdiroerfte Doru)urf, ben man einem 2tlbanefen mad^en

fann, ift: „Dn f^aft beinen (Saft ungeräd^t gelaffen". y\^

folgebeffen nel^men aud] bie Blutrad^en feiten ein rafd^es

<£nbe; getcöl^nlid] jief^en fie fid] 3^^i'<^ l<^"9 E^inaus. 3'^

Dufabgin unb bei ^>cn 2TtaIjij'oren gibt es mebrere 0rte
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{QQtcöhniid] Kwdicn oöcr Z\Jo\diccn), in bercn 3ereid]

t>\c '^{utvady ftvcng oerbotcn tft, um t>cm armen in 3[ut=

rad]c unb ba{|cv in ftäntiigcr 2lngft Ccbenben (Gelegenheit

5U geben, \\d] von ^eit 3U ^eit au55u[d]naufen.

IDenn bie Blutracbe 3ii)i[d]en sroei Stämmen ot»ec

^arjafs Iierr[d]t, gibt es eine ^eit, in tr>eld]er gefe^Iid^

tDaffenftillftanb eintritt. Sie xcälixt com ^(ntonstag bis

5t rcüolaus, unl? stcar rDurt)e bie ^eit oom \3. 3^iii ^^^

H. Zl^coember Dom Vaii, jene 00m 2. ttooember bis 6. 2)e=*

Sember von ben Sarjaftars feftgefe^t unb nadi it|nen be*

nannt. IDer [id] roäfirenb tiefer It)affenruf]e an einem

2nitgliet>e öes fcinMid^cn Stammes räd^en mollte, mü^te

3000 piafter (Selö [träfe saBiten unt» roürbe obenbrein Der==

hannt toerben. Diefe IDaffenruI^e gilt jebod] nur für t)ert

Sürgerfrieg ober bie SIutrad]e im (Sro§en. X>ie Pricat*

blutrad]en nel|men il]ren ungeftörten ^'^rtgang.

5ür bie beiden feinblid^en Stämme hat bcr forttoäl^^

renbe Kriegs^uftanb [ein Unangenef]mes. ITian fann

toeber bie ^^Iber beftellen nodi "^as Vic^i auf bie IDeibe

treiben, obne plö^Iidte Eingriffe 3U gerrärtigen; jubem

mu^ man Sag unb rtacbt r>or Überfällen auf öer ^ut [ein.

Denn ba Sieg unb Hul|m von ber 2(n3abJ ber (£r[d]Iage'

nen abklängen, [ud^t jeber 2IIbane[e [0 oiel ^tngel^örige bes

feinblidien Stammes 3U töten, als nur möglid] ift.

IDenn cnblid^ bes Blutes genug gefloffcn ift unb

beiberfeits ^lb[j>annung eintritt, ober aud] roenn ber

eine Stamm ein[ieB^t, '^a^ er 'Z>en Kürzeren sieben mu§,

benft man an 5riebens[d;Iu§. ^er '3uiüihaM forbert t>en

Dali auf, [id] ins 21TitteI 3U legen. 'Der pasä fommt bie[em

IDun[d]e nadi unb entbietet bie ^aja!tars beiber Stämme

auf einen beftimmten Cag nad] Sfobra. Dovt rier[am=

mein [id] bie 2JlIte[ten (plefjte) ber neutralen Stämme, bie

2T{itgIieber ber proDin3=2TlebäIi5 unb bie 2lbge[anbten ber

Kriegsparteien unter X>or[ife "^es VaU 3ur Beratung. Die

gan3e 21ngelegenl]eit u)irb unter[ud]t unb abgeurteilt, bie

beiber[eitigen Derlu[te gesäblt, unb feftgeftellt, toer ^en

Streit begonnen B]at. Die[er Stamm mu§ '^ann eine ent=
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fprcd]cn^c (Scibftrafe saBjIcn, roeldie in adit Seite geteilt

toirb: pier ^td^tel erl^ält t>er KiBjaja (Sdiveihct) bes Pali,

brei 2td^tel ber Bulüfbasi üon f^oti unb bas lefete 2Id^teI

ber BuIüfBasi bes beleibtgten Stammes. 2tu§erbem mu§
jener Stamm, meld^er n?enicjer gelitten Bjat, bem anbern

^nn Unterfd]ieb in (5elb aussal^Ien. SelbftDerftänblid^

fparen beibe Ceile nid]t mit bem „HuB|r>et" (Befted^ungs*

gelb), um für [id] Hed|t 3U erlangen. Übrigens Ijaben [id^

foldje gro§e 5^^ben [d^on feit oielen 2<^^^'^^ Ttid]t mel^r

jugetragen unb bie peränberte poIitifd]e €age Iä§t er*

toarten, t)a^ berartige Bürger!riege fünftig 3U '^en VLn^

möglid]!eiten gefrören roerben.

2n früBjeren Reiten {jerrfd]te bie Blutrad^e in 2liha^

nien gleid] einer böfen Seud|e. Um iBjren Derbeerungen

ein ^iel 3U fefeen, toar von 'Z>en (Souperneuren von ^eit

3U ^eit (atfe; 7 bis \0 3aljre) eine allgemeine Beffa ansge^

fd^rieben iDorben. ^u biefem ^xvede erioirfte ber paeä

einen faiferlid^en 5ii^tnän, ber bies anbefatjl. 2iiU 2tlba=

nefen, n>eld]e mit irgenb 3^^<^"^<^" ^^ Blutrad^e lebten,

tourben fobann aufgeforbert, an einem beftimmten Cage

t)or iBjren älteften 3U er[d]einen unb bafelbft öffentlid] unb

feierlid] 3U fd]rDÖren, "^a^ fie il>ren 5^inben aufrid]tig t>er==

Qähen. Die 5^t|ben 3tpifd]en einseinen 2)örfern, Barjafs

ober Stämmen rourben burd^ Sdiiebsrid^ter ausgeglid^en.

Xlaiii einer foId]cn allgemeinen Derfötjnung fierrfd^te

eine Zeitlang Hube. Bei ber Ceibenfdiafttid^feit ber ^Iba*

nefen ift es jebod] nid^t 3U r>ermunbern, n?enn nadi unb

nad? bie einselnen BIutrad>en mteber begannen, [id^ natur*

gemä§ mit Sdinelligfcit üergrö§ernb. X)a3u !am, ^a^ es

im 3ntere[fe ber Bufüfbasis unb bes Dali lag, neue <Seit>=

[trafen unb Derföf^nungsgelber einsul^eimfen; fie begün*

ftigten alfo Iieimlid] "i^iin IPieberbeginn ber BIutrad]e.

Tladi einigen 3<^tli^<^i^ befanb fid] batjer bas ganse ian"^

abermals in einem völligen Kriegssuftanbe. 3n ^^^ fünf*

3lger 3<i^t:en I]atte bie BIutrad]e gans entfefelidien Umfang
angenommen. Seit ^8^^ mar feine allgemeine Beffaoerfün^

bet iDorben unb bie einefjälfte berBeoöIferung ftanb gegen
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bic anbcrc in IDaffcn. 2TI!ort)c waven an hat Cagcsorb*

nung unb man bcrcd^ncte, ba§ jäBjrlid] auf je 3el|n Käufer

ein €r[d]Iagencr tarn. <£iner [tanb gegen alle unb alle ge*

gen einen! 3" ^fot)ra allein 3äf|Ite man fünfl^unbert

2llbane[en, roeldie bort oor ber ^(utrad^e ein (übrigens

felir unfidjeres) ^Ifyl gefud^t Blatten!

Das fonnte [o nid]t länger fortgefjen, t^enn bie ^e*

üölferung \\d\ nid^t gegenfeitig aufreiben [ollte. ^ubem

faEj es bie Hegierung mit ^ebauern, t>a^ bie ZITatjiforen

über if|ren priüatfel^ben gans bie Befämpfung ber Vflon^

tenegrincr Derga^cn. 2iis bal|er am H9- 3<^Tiuar \85?

2ITuftafa paeä oon (Sfobra bem JT^ebglis ein (Sefe^ vov

legte, roeld^es bie (£in[diränfung ber Blutrad^e unb eine

allgemeine ^effa besroecfte, fanb bies nid)t nur [eitens

ber 2TtebäIis==2TcitgIieber, [onbern überl^aupt im gansen

^ani>e begeifterte guftimmung. (£ine 5oIge baüon toar ber

£rla§ bes obenerroäl^nten (ßefefees über Derbaftung ber

DerrDanbten ^es ZTTörbers unb Verbannung [einer ^ef^Ier.

Seit jener ^eit rourben bie DerB^eerungen ber Hut=

rad]e bebeutenb eingebämmt, ol^ne t>a^ inbe§ biefe <£in=

rid]tung gans unterbrücft roorben rt>äre.

2d} h^h^ (5eIegGnl]eit geljabt, 2tlbane[en 5U [e^cn,

tüeld^e fid^ u?egen Slutradie geflüd)tet Blatten unb nun=

mebr ftets auf bem „JPer ^a?" lebten. €inen berfelben

fragte id^, tcesl^alb er benn [einen Xlad>^av umgcbrad]t

liabe, wenn er bod^ tou^te, roas bies für unangenet^me SoU

gen für it^n nadi [idi siet^en mü^te. €r meinte, [ein 0pfer

iiahQ ilin [0 tief beteibigt, ^a^ nur ^e\\en 3Iut bi^

Sdimadi Iö[d]en fonnte. 3^ ern?artete nun etu^as über

(£I^ebrud^, (Sntfüf^rung ober bergteid^en 3U üernel^men,

unb rrar nid]t roenig erftaunt, als ber Stibanefe fortfuB|r:

//3<i/ ben!en Sie [\di nur, ber Sd]änblidie f^at meine

Kerse perf(ud]t!" ZHüBjfam meinen <£rn[t beu?al^renb,

gab id? itjm ^en Hat, (£nt[d]äbigung 3U 3al^ten un'i:> [xdi

mit ber Familie [eines ©pfers um jeben preis au53u[öEj*

nen; es [ei bies immerl^in be[[er, als 3U toarten, bis jene

üon Tirana Bjierl|er !ämen, um iBjn um3ubringen. Dev TiU
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Bancfc mar jct>od^ ber 2In[tcf)t, t)a§ je^t Dcrföl^nung un==

tnöglidi wate, inbem bie tOunbc nod\ 3U frifd] [ei. i£r

muffe crft (Sras über bie ^IngelegcnBjeit road^fcn taffen.

3n ber Cat ift aud] eine 2iu5föl]nung — roenngteidj

feiten — bocf^ nid^t au5gcfd]Ioffen. IDenn fd]on mefjrere

3cil^re r>erfIoffen finb unb ber Dertuft bereits Derfd^mcr3t

ift, "i^ann fann ein entfernter Pertoanbter ober 5v^unb bes

2T(örber5, am beften ber Pfarrer, es tragen, \\di 3ur 5«*

milie bes ®pfers 3U begeben, um bafelbft im Planten bes

geflossenen 2T(iffetäters Der3eil]ung 3U erftel^en. lüenn bie

näd]ften Dertoanbten i)es 0pfers burd] feinerlei Einträge

ba3u 3U 'b erregen finb, bann nimmt man bie Religion 3U

f^itfe. Der prieftcr legt fein ZTTe^flcib an, lä§t fid] burd7

^en 2T(e^ner Kreu3 unb Bibel Dorantragen un"^ begibt fid^

in biefem feierlid^en 2(uf3ug unmittelbar in bie IX>oI]nung

bes näd]ften beleibigten 2Inr>ern?anbten. (£r befd]U)ört ibn

Hamens ber diriftlid^en Heligion, wcldie bcfiel]lt, bem
5cinbe 3U vergeben, unb mit ^inrreis auf bas Beifpiel

3ßfu CI|rifti, ber biefe Cugenb an fid) bcipics, feinem

5einbe 3U Der3eil7en. §ur firf^öl^ung ber IDirfung roerben

mit (Erfolg üeine Kinber Dertoenbet, bie fniecnb bie 5ü§e

^es UnDerföI|nIid]en umfangen unb iBjn mit Bitten unb

3ammern betäftigen. Bleibt ber Dermanbte uerftocft, fo

nimmt ber priefter 3U Z)rotjungen feine gufludit, inbem er

ifyn bie Strafen ^cs 5^gfcuer5 unb ber i^ölte mit bcn (eb*

l^afteften 5^i^ben ausmalt unb mit über3eugenber c£ntfd)ie=

ben{]eit Derfid]ert, ^a% fie alte bes llnDerföE]nIid]en tiarren,

benn „roer feinen Beleibigern nid]t oergebe, bürfe aud]

feinerfeits auf feine Der3eif|ung ^offen". Selten roiberfte^t

ein ^Ibanefe länger. Sollte es aber bennod] ber 5<^II f<^i"^

bann entfernt fid] ber cntrüftete pfarrer mit entfpred]en*

bem Knalteffeft: er Dert^üllt bas Kreu3 unb fd]Ieubert

über ben ^artf^crsigen bas 2InätF|ema ber Kird^e, roetdie

biefer nid]t met^r betreten barf, Dabei fprid]t er bie Iiär*

teften Derupünfd^ungen aus, u?eld]e ein 2Ubanefe 3U boren

bekommen !ann, als: „Dein pulocr möge niemals 5cuer

fangen, beine Kugel nie it^r ^wi treffen, bein (Sefd^Ied^t



1(85

Dom <£rt>bot»cn oer[d]ix>inbcn unb bu ncbft bcincr ganscn

5amUtc mit gclabcnen IDaffen ftcrbcn!"

tOcnrt bcr Pfarrer auf bicfe 2trt bcn Kird^cnflud^

über ten ^artnäcfigcn au5gcfprod]cn of^nc öa§ es ctroas

gcl^olfcn I^at, troiJnct er [id] t>en 5d]tüei§ unb oerlä^t

erboft i>a5 £)au5. 2tber fotoeit !ommt es feiten. X>er aber*

9läubifd]e 2tlbanefe fürd^tet \\d\ bod] oor ben oermuteten

gef^eimen unftd]tbaren (Seroalten, unb um nid^t feine Ku*

geln Pergebens 3u oerfd^te^en unb um ber (Sefal^r 3U ent=

geljen, mit getabenen IDaffen fterben 3U muffen, ruft er

ben ersürnten priefter surüd unb erflärt fid] unter ge=»

tpiffen Umftänben sur Derföfinung geneigt.

Um 'i>as F^ei§e <£tfen 3U fdimieben, drängt it^n je^t

ber Pfarrer, fogleid^ einen Sag 3U beftimmen, an bent bie

gro^e Derföl^nungspoffe ftattfinben fönne. 2tm feftgefefe='

Un Cage perfammeln fid] bie entfernteften Derroanbten

bes ^eleibigtcn bei ber 5^iiiili^ ^^^ ZTIörbers, rcofelbft

aud^ ber Pfarrer mit bem 2Tüe§ner eintrifft. Darauf fe^t

fid] bie Karatoane in Belegung. Doran gel^t ber ZHe^ner

mit Kreuj unb (Eoangetium, t^ann ber Pfarrer im 21Te§=

fleib, bann folgen fo riet IDiegcn mit Säuglingen, als man
auftreiben fann, bann ber 2Tcörber mit auf ^en Hü(fen

gebunbenen J^änben, bie 2TTorbrDaffe ift il^m. um ^an ^ais

geEjängt {voas feB^r unbequem ift, menn ber ZTTorb mittels

eines ber 2 2TCeter langen (5eu)el]re ftattfanb), enblid^ feine

gan3e 5<JwiIi<? unb bie u?eittäufigen Dertranbten ^cs

(Dpfers. Vov bem fjaufe bes ^eleibigten angekommen,

mad^en alte JE^alt. Die Zllänner nel^men iJ^re ZlTü^en

ab unb legen fie auf bie IDiegen, u?efd]e oor ber Cur

fo aufgeftellt roerben, ^a^ bie Kinber nadi 0ften fetten.

Der 2nörber n^irb r>om Pfarrer 3um (Eingang gefüf^rt, v>o

er fid^ einftroeilen nieberfe^t.

rtad^bem biefe Porbereitungen getroffen finb, 3eigt

fid^ ber Beleibigte auf ber Sd^trelle unb fragt mit geJjeu^

d^elter Derrounberung, voas benn biefer ganse Slufsug 3U

bebeuten lidbe. Der Pfarrer (ober w^nn beffen ^erebfam^»

feit gerabe nid^t ciceronifd) fein follte, ein anberer De=
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moftBjencs) nimmt fobann bas IDort, um bie (Entftcf^ung

ber 3Iutrad]c fürs ju fd^itbcrn unb alte Sdjulb auf ben

ZTTörber ju toälsen, bcr mit gefcnftcn 13liden bafiljt. Dann
beruft er [id] auf ^as Beifpiet J><i\n, ber [einen 5^inben

unb Seleibigern r>ergab, unb appelliert an t>as gute ^erj

bes Beleibigten, u)eld]er ebenfalls (5nat><i cor Hed^t er^

gelten laffen folle. X>ie[er fd]üttelt oerneinenb t>en Kopf
unb toill nid]t5 tx)i[[en. X>er priefter pcrboppelt feine 3it=

ten. X)er Beleibigte fd^eint einen innern Seelenfampf 3U

fämpfen. (£nblid^ bemäd^tigt er [id^ einer IPiege, gel)t mit

iEjr mef^rmals von l'mH nad] red^ts burd^ ^as gimm.er unb

fe^t [ie sule^t lüieber perfeB^rt an if^ren plai^, fo t)a^ jefet

bas Kinb nadi lOeften blicft. Die anberen Dermanbten

folgen feinem Seifpiete mit ^en übrigen IDiegen. Darauf

sielten fie fid] in "C^as f^aus 3urü(J.

Der priefter unb ein fjalb Dufeenb 5t^^wnbe bes 2Trör==

bers folgen il]ncn, lefeteren Ejinter fid^ fd^Ieppenb. Dann
Fnien [ie cor t:><2n im ^immer perfammelten Perrr)anbten

bes Opfers nieber un^ flel^en bas 5cimiIienoberI]aupt an,

feinem ^^ii^be im Hamen (Sottes unb bes f^eiligen Hol

(Xl'itoiaus, ber in großem ^nfefjen ftel^t) 3U Dergeben.

3ener [d]eint abermals mit [id? [elbft 3U fämpfen, u^eint,

[euf3t, [d]ilbert alle bie guten (£igen[d^aften feines ermor*

beten DertDanbtcn unb antwortet auf alte il]n beftürmen*

ben Bitten mit: „2Tüein ^er3 ift nid^t bereit!"

IDenn er 'i)en 5^inb red]t bemütigen u>ilt, fefet er bie

po[[e ftunbenlang fort, bis ftd] [d]on auf allen (Se[id]tern

peinlid^e Cangtoeile matt unb er [elbft mübe unb ber Holte

überbrü[[ig roirb. Dann tritt er enblid) an ^cn nodi immer

por il^m fnieenben JTJörber I^eran, rei§t bie ZTtorbtoaffe

t>on feinem f^alfe, [d]Ieubert [ie u?eg, n?irft aud] [eine eige=

nen tOaffen Don [id] unb Bjebt iEjn auf, if^n mit t>en IDorten

wmarmenb unb fü[[enb: „^di Dcr3eit^e bir auf meine

(£I)re!" (Ce floft alät.) Die übrigen Permanbten fagen

basfelbe unb umarmen ifjn gleid]falls. Damit ift bie Blut*"

radje erIo[d]en. (5etDi[[erma§en als Per[öljnungsge[d7enf

bieten alte Dern?anbten unb 5reunbe bes Ittörbers bas
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Koftbarftc an, voas fic befifecn: iEjrc IDaffcn, weldie ber

^Seleibigte als (ßefd^cnf annimmt, aber gerpöf^nlid^ nadj

^em nun folgenden DcrföI^nungsmaBjI gani ot>ec tetltücife

iBjren (Sigentümcrn jurüdftcllt. Bei bcn ZHirebitcn, X>u*

fa^l^in unt) pülati, r»ctd]e es, tr>ie fd^on crn?äE^nt, mit t>cc

Blutrad^e befonbers fireng neBjmcn, n?crt>en jx»et)er IDaf*

fen nod^ (Selt>ent[d]äbigungcn angenommen, tpeil biefe

ftolsen BergberooEjner ber 2ln[id]t finb, t)a§ oergoffenes

Blut [id] burd] fein (Sefd^en! pergüten [a[[e. Bei i^nen

gibt ber ^ausBjerr feinen (Säften nadi bem ZHafjIe alle (5e=

fd]en!e surüd unb betjält nid^ts für fid^, als t>as (ßeroel^r

unbbiepiftolen besZlTörbers 3urangeneB|men Erinnerung.

(£5 gibt übrigens au^erbem nod^ einen ^^itpunft,

wäfjrent' beffen alle Blutradje eingefteltt roirb: xomn fidj

nämlid] bie albanefifd^en Stämme auf bem Kriegspfabe

befint)en. 2<il erinnere midi, ^<^§ unter t)en ZTTirebiten

3)ot> (Sega's, roeld^e roäBjrenb meiner 2tntt)efenBjeit in

(S!obra bafelbft eintrafen, einer mit einem ant)eren fid^ in

Btutrad^e befand. Z)iefer lauerte untericegs fjinter einem

Steine unb fdjo§ feinen 5ßinb nieder. (£r rourbe Ejierauf

von ben anderen gefangen genommen. 7>a er fid^ auf

feine Blutrad^e berief, tpollten iBjn fd^on bie ZHirebiten los*

laffen, aber Dot) (Sega entfd^ieb, ba§ er I-jin5urid]tcn fei,

tpeif er gen?u§t I^abe, ba§ fein (Segner in t)en Krieg jieBje.

^araufl^in tourbe er r>on allen sufammen erfd|offen, „auf

ba§ feine 2tngeBjörigen nid^t abermals (Selegenljeit 5uc

Blutrad^e tjätten." Die fpäteren (£reigniffe ^ahcn über*

I^oupt bie Blutrad^e ftarf eingedämmt, unb es fteljt 3U er*

iparten, ba§ fie im näd]ften (Sefd^Ied]t gänslid^ unterdrückt

tperben toirb.

9. ®a6 hünftige gürftenfum Stlbanien,

5ßte 65 gGftf)affen tourbe unb toarum?

^us ben bisEjerigen gefd^id^tlidjen unt> etfjnograpiji*

fd^en Sd]ilberungen !onnte ber Cefer \xdi bereits über bas
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Dolfstum, t>ic Sitten, ^en moralifd^en Wcxt bcr 'BevöiU^

xunq, iB|re ^bftammung, ZXationalität, Kulturtücrt unt» Sc=*

fäl^i^ung cht [clb[tänt)igc5 Hcid^ 3U bilbcn, einen Begriff

mad]en. (£5 erübrigt aI[o nur, aus öem bisfjer (ßefagten

bic rid]tigen 5<^l9^tungen 3U sieEjen unt) 3unäd][t 3U

5eigen, rpie bas neue 5ürftentum Albanien ge[d]affen

n?urbe uni) — u? a r u m?
3m 3. Kapitel \:iahe idi bereits geseigt, mie 3t^Ii^^

meinen plan, 2t[banien üom Cürfenjod] 3U befreien, fd^Iau

pereitelte. X>amit tr>ar bie Cätigfeit 3talien5 aber nod?

nid]t 3u ifnbe, t>enn es fjatte feine 2tb[idjt auf ^Ubanien

nid]t aufgegeben. 5ortn?äf^rent)füI]rtenfeineKon[utn einen

unterirbi[d]en Kampf gegen bie öfterreid^ifd^en, unb von

beiden Seiten fämpfte man mit (Seit) unZ> Klerus. 2Ttein

üerftorbener 5i^eunb ®s!ar Baumann (ber berül^mte 2lfri==

farei[ent)e) er^äfilte mir, tüie er im 21TaIii[oren==(Sebietc gc=

fangen genommen morgen u?ar, u>eil man ibn für ben

„m it ben geu)öf^nlicf]en Unter ftüfeungsgel =

bern crmarteten öfterrcid^ifd]en 2lgcntc n"

f^iclt unb glaubte, er l\ah<i biefcs für [idi [clbft bef^altcn.

(5ro§cSummcn u?anberten tat[äd]Iid] ausIPicn, cbcnfogut

u?ic aus Hom, nadi 5-tIbanicn, un^ bic trefflidien 2tlbancr

naipncn Don b e i b c

n

Seiten, nadihei'öen Seiten il]re SYin=*

patf]icn beteuernd. i)er ZTtircbiten^^ürft prenf Bib 'Do'^a

[agtc mir [clbft, er möd^te am liebften ein unabt^ängigcs

^Ubanien, in u>cld]em bie ZTTirebiten bie Holle piemonts

[pielen toürben, bod] fönne man oI]ne (Selb nid^ts madien

un'Z> man muffe biefes nel]men, tool^er man es bekomme.

5)ie beiberfeitige llTauIiPurfsarbeit u?urbe burd] t>en

Dreibunb nid]t gel^inbert. 0ffi3ieII [agte man [id^ über

2übanien alles Sd^öne unb insgel^eim arbeiteten bie

beiben (Sro^mäd^te aus Ceibesfräftcn gegeneinanber.

Die ^taVwnet grünbeten eine Sd^iffal^rtsDerbinbung mit

Albanien burd] bie „puglia", [ie burd^5ogen t^as ilant)

mit ^Igenten in allen möglid]en Ztlasfen, mii) fd^Iie^Iid]

gelang es il^nen \887, ben traurigen „Staatsmaim" Kai*

noty 3U einer Überein!unft 3U belegen, nad\ rr»eld]er bie
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albanifd]e 5tcigc nur im ,,gcmcinfamcn ifinDerftänbnis"

gclöft rperbcn [ollte unb srrar B|ätte 3t^Ii^'t 2tn[prud] auf

Vergrößerung am — Baifan (!!!), falls [tdi Öftcrrcidi auf

tiefem ausbeBjnen [ollte. VTian [ollte beuten, baß ein

nur Bjalbu?eg5 mit Derftanb begabter Staatslenfer bie

3egel^rlidi!eit 3talien5 nad] Cripoli (aus ber es ja nie*

mats fjef^I gemad]t fjatte) basu benü^t Blatte, mit 3tcilien

ein 2tbfommen ju treffen: „Div ?EripoIi, aber mir ^tlba*

nien!" 2tber nein! Das voat [d]on ju Diel! Da I|ieß es:

„Dir Cripoli, mir — Bosnien!" Wo bod^ Bosnien of^ne*

Ijin [d^on lange unbeftrittenes Eigentum Öfterreid]s n?ar!

Unb [o ift es gekommen, wk xx>iv in ^cn legten Reiten

gefeljen I|aben! lüien ift Hom Döllig auf ben £eim ge=

gangen! 3tcJIienB^atbiefjoffnung nid^t aufgegeben, u?enn

aud]nid)t je^t,[o bod] bei einer fpäterengünftigeren(5ele*

genfieit Albanien in bie ^a^dic 3U ftecf en. Dies fönnte

es natürlid] nid^t tun, menn Albanien in [erbifdiem "Se^

fi^ toäre. Ceiditcr ift es mit einem fd^tcad^en „unabl]ängi=

gen", aber von parteiungen serriffenen 2Ubanien.

5oIgIid] mußte 2tlbanien ein „unabl]ängiges" 5ürften='

tum tüerben, bamit 3t<^tien bas (5erid]t für fpäter auf=

betpaf^rt bleibe. Darum aud] bas Drängen 3tcttiens,

ta^ Öfterreid] t)en Serben t>en Zugang sur 2tbria per*

biete. Denn Dernünftigerroeife fönnte bies t)od:i ^en

3talienern fonft gans gleid]gittig fein. Daß biefes

Drängen Italiens am Ballpla^ nid^tüer*

bad^t erregt Ijat, ift unr)erftänbIid^ ^eten^

falls erflärt es fid^ nur burd^ bie unglaublid]e l{ur5[id]tig=

feit, roeld^e man bort feit einigen 2<^livm andi in ber

übrigen äußeren politif seigt. ©fterreid] beforgt für 3t^^

lien bie (5efd]äfte. nid]ts roäre leidster geroefen, als bei

ber (SiuDerleibung ron Cripoli r>on 3talien 3um 2lusgleid]

^tlbanien ju oerlangen. Denn Bosnien befaß man ja fd|on

feit 30 ^alivsn unangefödsten! IDoIIte man nid]t gans TIU

banien eincerleiben (megen ber übergroßen Kofton), fo

I>ätte es genügt, bie Ieid]t ju oerteibigenbe ebene Küfte

mit 'i>Qn brei ^ce'^en 3U befefeen, u?obei ol^neliin ber izhenc

unb frud^tbare Ceil ben größten lOert gebabt bätte. Das
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gebirgige 3TtTtere fonnte man bann t)en albanifdjen (5e*

birgsftämmen überla[fen, bie roie bisljer üeine Hepublüen

gebilt)et Blatten, toeld^e oBjneBjin feinen Kulturtüert befifeen.

^as törid]te (ße[d]rei t)er Serben nad] 2llbanien toäre

gleid) perftummt, tcenn man iljnen anftatt beffen 5 a I o *

n i f angeboten Bjätte, bas nid^t nur für Serbien Gebens*
frage ift, fonbern bas aud] für Öfterreid] in [erbifd^en

f^änben gans anberen lOert f^ätte, als es je^t in gried]i=

fd^en Bjat; benn man Ejätte an ben Se[i^ burd] Serbien

iianbelspolitifdje Bebingungen fnüpfen !önnen, aus benen

Öfterreid^ ZTu^en sieEjen fonnte.

Statt eine fo oemünftige, burdj bie einfad^en Caf=*

fadjen unb burd] bie Sad]Iage gans natürlid^ gebotene

politi! 3U oerfolgen, ^at man ben Karren gans in ^en

X)re<f üerfaljren. Wo man mit Serbien in (Süte Ijätte

auskommen unb es [id| 3um ^fßunb mad^en fönnen,

reiste unb erbitterte man essum großen 3eEjagen
Italiens auf jebe Xüeife. Unb unfer netter ,,3unbe5=

geno[[e" fod^te an bem angefad^ten 5^uer [eine polenta!

3e^t B]at er [ein ^iel erreid^t! (£r Bjat oerl^inbert, t)a^

©[terreid^ unb Serbien [id^ einigten unb oerftänbigten,

^a^ Öfterreid) bie Küfte Albaniens in Be[ife nafjm, er ^at

bie TXlädite basu gebrad]t, einer Totgeburt, toie bie[es

„5ürftentum 2IIbanien", jusuftimmen, u)eld]es unter ^qxi

unoermeiblid^en Parteiungen eine beftänbige Quelle üon

BeunruBjigungen bitben mu§, unb er I]at [idi [elb[t bie

"^al^^n für [eine IDüEiIarbeit freigel^alten. «fr f^at ferner

beroirft, '^a^ im S<^^^^ eines Brud^es mit Öfterreid^ Ser*=

biens 2T(itI^iIfe leidet 3U eru)erben [ein toirb, u)äl^renb im

umgefel^rten S<^^^<^ ^i" ^nit Öfterreid^ befreunbetes Serbien

ber italieni[d]en Begel]rlid]!eit nad^ 2tlbanien einen [tarfen

Hiegel Dorge[d^oben I^ätte. 3t^liß" ^^t aI[o alle Ur[ad]e,

[el^r sufrieben 3U [ein: es f|at t>en t^armIo[en „^unbes=

geno[[en" über tien Cöffel barbiert unb es babei nod^ [0

[d]tau angeftellt, "^a^ bie[er £^armIo[e über bie fal[d]e

„5t^eunb[d)aft" gan3 gerütjrt ift unb bie „Covalität" ^es

lieben „Sunbesgeno[[en" mit allen <£ngel5[timmen offi»

3iö[er jungen be[ingt! Unb nod] in ber letäten ^eit ijl es
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ber italient[d]cu Diplomatie gelungen, Öfterreicf^ tricöer

für [eine eigenen ^tpecfe Dor3u[diieben unb 3U mi§5rau=*

dien, intern man es oerleitete, an Serbien gan3 3tr>ec!Io[ec

Xüeife bas Ultimatum 3U [teilen. (£5 f|ätte iwav nieman*

t>em ettpas gemad]t, rocnn bie Serben bis 3ur enögiltigen

5e[t[e^ung öer (5ren3frage bte [lrategi[d] notipenbigen

Stellungen an bie[er (Srense be[e^t geljalten hätten, unb

es rräre immer nod] ,§eit gerDe[en, ein Ultimatum. 3U er*

Ia[[en, tccnn bie Serben nadi t)er enbgiltigcn (Srcnsrege*

lung \idi gerreigert Blatten, t)a5 fremt)e (5ebiet 3U t>erlaf*

fen, aber t>ann roäre eben eine günftige (SelegenBieit Dor=»

übergegangen, ©[terrcid] n?eiter r>erlia^t ju mad^en unt) es

im 2tuslant) 3u oerJjöI^nen, t)a§ es nur gegen [eljrSd^tDad^e

totfräftig auftrete. Unt» ber le^tere Portrurf er[d^eint nid]t

einmal [0 unbered]tigt, roenn man [ietjt, roie ©[terreid^

nur gegen Serbien mit t>em Säbel ra[[elt, bie italieni[d|en

2Inma§ungen in t)er Tl^x'ia unb [pe3iell in ^tlbanien aber

\idl gebulbig gefallen lä^t. XDenn je ein Ultimatum am
piafe toar, [0 trärc es bamals gerc>e[en, als 3t<^I^^" [i<^

anmaßte, Öfterreid^ über 2tlbanien Por[dirtften 3U erteilen

unb überl^aupt auf „3ntere[[engebiete" jcn[eits ber 2lbv\a

(roeld^e bie 3t<3tiani[[imi fred] „il mare nostro" nennen!)

2tn[prüd]e 3U erlieben. 2iber bamals fef^Ite 3U einem \oU

d]en Ultimatum ber 21tut.

X)ie ö[terreid]i[d]e X>ipIomatie gleid]t bem Stier, ber

in ber Mirena nid]t ben Cf^ulo [iel^t, ber bas rote Cud|

fd^toingt, (aI[o nid]t 3talien) [onbern nur bie[es rote Cud^

[elbft. (Serbien.) Unb unter bie[er Blinbl^eit mü[[en bte

Döüer ber ZHonard^ie leiben!

Xlun rDi[[en rcir aI[o, xx> i e bas 5ür[tentum ^Ilbanien

Suftanbe fam unb toarum es ge[d]affen tourbe!

5)ie unüberbrüchbaren ©egenfäfee im Canbe.

2tus bem in ben vorigen Kapiteln (Se[agten fonnte

fd^on ber Cefer er[eBjen, ^a% 2IIbanien in etl]nograpf]i[d]er,.

religiö[er unb poIiti[d]er Besieljung genau [0 5u[ammen«'

geroürfelt i[t, toie 0[terreid]. Die nad][tel^enbe Cabelle

mag bies Deran[d]aulid]en:
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(Db etaihanien allein E|at alfo [d|on als (Sc^iixi^

fä^c unter 557,700 €introf]nern in nationaler Be*

3ieE>ung 309,900 (Segen, ^3,300 Serben, 2\60 (Sried^en,

700 ^insaren, 650 05manli unb \000 gigeuner, 2^'^^^

ober fremde Europäer, ^n r e I i g i ö [ e r Besiebung Ejat

es auf ^29,000 Katf^olüen ^85,700 ZlTobammebaner,

^2,800 ©rtBjoboje unt> \00 3u«:)cn*)

U n t e r a I b a n i e n, [otpeit es in ben auf bcr Karte

angegebenen (Srensen einge[d]Io[fen ift, roeld^e von ben

Diplomaten fcftgefe^t mürben — alfo of^ne 2(riirö!aftro :c.,

toeidies aberben2tIbanefenDon3taIien sugebad^t ift, ^as

\id} für feine fünftige Befi^ung 2tpIonaein
f^interlanb aufberoaB^ren rcilt — B^at unter etu?a 237,000

€ina?oBjnern \70,000 Cosfen {"^avon \0,000 Katbolücn,

H30,0002no^ammebaner unb 30,000 ©rtE^obore), 20,000

Serben (nämlid; ^,5,000 0rtf|obore unb 7000 Zltof^am*

mebaner, faft alle im Kreife (Sorica), 20,000 ortlioboje

<Sried]en, 20,000 ortliobore «ginsaren, 3000 05manlt

unb ^000 Zigeuner, 3iiben unb ^i^^^nbe. 5oIgIid'; bat

Unteralbanien in rcligiöfer Besiebung etrpa \0,000 Ka=

tFjoIüen, 83,000 0rtbobore, \^3,000 ^TToI^ammebaner

unb 500 3uben.

Das ganse 5ürftentum 2t I b a n i e n 5ät|It fomit unter

59^,700 (£intPoI]nern in nationaler Sesiel^ung 309,9^0

<ßegen, \70,000 Cosfcn, 63,500 Scthcn, 22,\60c5ried:en,

30,700 ginsaren, 3650 ©smanli, 5000 5rcmbe (^igeu^*

-ner, ^n^en unb 5rctn!en). Sollte es jebod^ ^en l^äntan

^er italienifd^en X)ipIomatie gelingen, Öfterreii^ unb bie

anberen ZHäd^te basu 3U bringen, '!:)a^ fie bie Sübgrense

^en angeblid]en IDünfd^en ber 2llbanefen (rid]tiger ber

3tancner) in ber IDeife feftfefeen, roie auf ber Karte

*) Sie an aRontenegro abgetretenen ©ebiete: 3000 katt)olifc^e

unb 40 mo^ammeöaniid)e ßoli, 1200 tiat^olifge unb 1350 mot)am-

mcbanijc^c ©ruba, 620 hatt)oIifd)e, 25 mot)ammebanij(^e unb 40 ortt)0«

öoje Hrjepsi unb 480 hat()olif(^e Äocaj, 3ufammen 5400 t^att)Dlifcöe,

1415 mD^ammebanifct)c unb 40 ort()oboje SDialjiforen, fomie ber an

Serbien abgetretene Seil ber ©ibrani rourben Don mir in ber ßiftc

<iuf Doriger 6eite n i c^ t berücfe(i(^tigt.

Oopceoic: Sllbanien, 13



m
ebenfalls angebeutet ift, fo irürbe \\d\ bie BeDöüerung öes

5ürftentum5 um etu?a \50,000 Seelen oermel^ren, näm=

lid) um ^^O^OOO mol7ammebani[d]e unt> 50,000 ortE^otiore

^osfen, 30,000 ortI]ot)ore <5vicd]cn, 25,000 ortI]Ot)ofe

^insaren, 2000 ©smanli mv:) 5000 ^J-'^mbc. 3" tiefem

5alle ftünben bann ben 5\0,000 (Segen 260,000 Cosfen

entgegen unb bie oalil ber (Sned^en tpürbc auf über

52,000, jene ber ^insaren auf faft 56,000 fteigen.

nad]fteE^enbe Lobelie Deranfdiautid^t bas Dcrtjältnts

in '^en bciben gälten, je nad] bem bio (Srense ben i t a li o*

n i f d] e n ober ben g r i e di i [ d; e n lDün[d]en gemä§ ge^

3ogen u?irb, roobei idi aber bemerke, '^a^ bie ^al^len für

Znittelalbanien, namentlid] aber für Unteralbanien
nur auf fcl^r roI]en5d]ä^ungen berut^cn, meldte bei

einer DoIfsjäB^Iung üielleid^t u)e[entlid] geänbert irerben

mürben*)

XI ad] ber

S p r a dl e.

mad)
griccf)lfci)en

lUufprüd)en

<Rad)
i!ancni}ci)en

1ßünfcf)en

(Segen

Co5!en

Serben

5in3aren

Cür!en

2inbere

(Sried]en

509900
][70 000
63 300

22^60
30 700

3 650

5 000

509900.
260 000
65 500

52\60

55 700

5 650

SOOO

j- U Jj

r; Ol ri -^ »-•

XI ad] b e

r

Heligion.
Katt^v^Iüen

®rtE|obore

(^ufammen Ct^riften)

ZHoI^ammcbaner

3uben

^59 000

\25 800

(26'^ 800)

328 700

600

^39 000
252 000

(37\ 000)

372 000
ÜOOO^

*) ©ies gilt namentlich in Se3iig auf bie 3af)Ien berJoshen,
©ricd)en unö 3in3ar6n- ®enn ""t^r öen fid) für „®ried)cn" aiis-

gcbenben ßeuten gibt es Diele, bie heinc ßellenen (inb, fonbern in

et^nograpl)ij(^er Q3e3ie{;ung ÜosUen ober 3in3ai'en, bie aber
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2h\5 tiefer Tabelle gcf^t JicrDor, öa^ (5ic (Segen in

jebem 5^11*-" *^i^^ Übennad^t befi^en un^ <?al^er öic Dorl^cri'^

[d]aft bean[prud]en ipcröcn. Dks betocift a\xd} ber Um*
ftanb, ba^ fie il]re neuen Sriefmarfen mit lateinifcber

5d]rift (aber fantaftifd^er i\edit[d^reibung) unö in g e g i*

l'd^er Sprad^e anfertigen liej^en, („Sfjipcnia"— ober rpic

fie es [d^reiben ,,3bfYpenia" — [tatt „Sijiperia"). Den
Cosfen rcirb bies tooM ebenfotc>enig angenebm [ein, als es

3. 'S. ben preujßen tpäre, roenn <>a5 piatt^eutfd-ie 3ur

5taats[praci]e erl^oben roürbe. Unt) öie salilreid^en [erbi=

fd]en, griectjii'd-jen un*5 jinsarifdum ^Tlintiertieiten rrerben

aud] nidit 5ufriet>en [ein, [0 gan5 in t)en £]intergrunb ge^

[droben 5U teerten, be[on!^ers, too "^^odi öa5 5erbi[d^e,

öurc^ bie gried)iid)en 6cf)iilen — öie ein3igGn im Canöe, auj öenen

man etroas lernen kann! — gräsijiert mürben unb jid) als ©riechen

füt)Ien. 5d) [)abe aud) in Ql^ahebonien bie ®rfat)rung gemactit, ba\i

3tnäarGn unb Serben jid) für „©riec^ien" ausgaben, um nid)t bem

bulgarijc^en (gjard)at untergeitellt 3U roerben. ®afe bie ©egen in

i()rer großen 9Iiet)rl)eit nid)t Shjipetaren, fonbern albanijterte Serben
jinb, \)aht id) fct)on früt)er nad)geroieien. 9Pan hann aber auf bas

QSergangene heine Q^üd?iicbt net)men unb mufs mit ben l)eutigen

2at)acf)en red)nen, benn fonft müfete man ja aud^ alle jene ©eutfc^en

3U ben Slaoen reebnen, roelcbe oon biejen abjtammen, mas ficb meift

burcb it)rG Flamen oerrät. (3- ^. alle auf oro, i^, e^, l\ä) unb nik

enbenben). ©enn gerabejo roie bie "^reufsen, '^^ommern, ^Jledilen»

burger, Sranbenburger unb bie iDÖIfte ber 6acbien urfprünglid) Slaoen

Eoaren, bie Dor met)r als 1000 5at)ren germanifiert mürben unb je^t

Don it)rer jlaDifcben "Hbhunft heine QIt)nung [)aben, genau \o finb bie

meiften ©egen unb ein Seil ber ©riechen unb Üoshen fIaDiid)er

2Ibitammung. QBurbe bod) nod) im 15. 5at)r[)unbert im 'peloponnes

jerbijc^ gefprocben unb bie iöälfte aller Ortsnamen in 2Jlbanien,

Spirus, 2l)enalien, iöellas unb bem "peloponnes oerralen bie jlaDifcbc

QBur^el, menn fie nid)t gar rein ferbifcb finb. Siefe ^Bemerkungen

mad)eid)nur aus roiffenfd)afllicben ©rünben, benn in politifcber

Q3e3iel)ung ift bie Sacb^ f)eiite Döliig gleidigiüig. Stammen ja bod)

felbft ©eutfd)lanbs gefcbraorene geinbe, bie 5ran3Dfen, Don bm
beutfc^en granhen ab, bie fid) mit ben ©aüiern oermifcbten! Unb

roie Diel arabifcbes Slut fliegt in ben Bibern ber Spanier, Si3ilianer

ober gar iiialtefer! Unb bie Eroberer gnglanbs Don 1066 roaren

ftan35fifierte Qlormeger, bie ibrerfeils bie bänifierten unb germani»

jierten Äelten teilmeiie fransöjifierten!)

13*



19Ö

(Sriedjifd^e unb Humänifd^c auf einer I^ ö Ij e r e n Kultur*

ftufe fteBjt, als ^as ^Ibanefifd^e, beffen linguiftifcf^e SteU

lung etwa jener bes SuaEjeli o^er (5uarani gleid^fommt.

Sie aus ©fterreid^ Bekannten 5prad]enfragen tperöen

[idi olfo im Kleinen aud^ in Albanien it)ieberB)oIen. ?Xm

(<iilimmften u)ürt»e es in biefer ^esief^ung fein, wenn ben

itatienifdien XOünfd]en ^RedbnnnQ getragen mirb,

tpeil ^ann t)ie ^af^I ber Hid^tgegen au§erorbentIid^ uer=

ftärft u)irt>, unb Ibie (5egen ^ann überijoupt nid]t t)iel mel^r

als bie JE^ ä t f t e t>er gansen Beüölferung ausmad^en »ür^

ben. 3" tiefem Sciile, (ber oon ben al^nungslofen unt> arg=

lofen öfterreid]ifd]en unb fonftigen Diplomaten gar nid^t

bebad^t wiv^) roürbe alfo bieSprad^enfrage allein

fdjon im neuen 5ürftentum Dertoidlungen, 5treittgfei==

ten unb (SeB^äffigfeiten BjerDorrufen, toeId]e ber 2ib!Iatfd^

jener r>on Öfterreid] fein toerben. Dermutlid] toürbe fidi

bann in abfel|barer ^eit ber tosfifd)e 5)xZ>en gans oom
gegifd]en ttorben losreißen unb ein eigenes Heid] bilben.

Zltdit minber gefäBjrlid] ift bie D e r f d^ i e b e n B^ e i t

ber Heligion. Katl^olüen unb 0rtB^obore, bie fid^

gegenfeitig oerabfdicuen, finb nafjcsu gleid] ftar!, unb

trenn bie (Srense nädi italienifd]en IDünfd^en gebogen

tx>irb, fo befinben fid^ bie 0rtB]oboren fogar in erbrü(Jen=

ber Übersaht. 2tIIe Cl^riften sufammen erreid^en aber nid]t

bie ^alii ber ZTToljammebaner, tr>eld]e in jebem
Sali bas Übergerüid]t befi^cn toürben. Hur toenn

bie italienifd]en (Srcnsen angenommen toürben, u>ären bie

2TüoBjammebaner mit '^en Cl^riften gleid? ftarf. 2tber felbft

bann mürbe bas ben (£[]riften nid]t5 nüfeen, toeit fie eben

Sujei üerfd^iebenen Seften angetjören, bie fid^ gegenfeitig

befeijben, alfo ben gefd]Ioffen 3ufammenf]altcnbcn 2Tüo*

I^ammebanern gegenüber jebenfalts ben Kürsercn jieBjen

ipürben. Der neue 5ürft, prins JDilt^elm 3U IDieb, ift pro^

teflant unb als foId]er jeber ber im £anbe bcfinbüd^cn

Religionen fremb. Das bätte u)oI]I einerfeits ben Dorteil

ber parteilofigfeit, aber anberfeits ben rCad^tcit, ba^ er

fid^ auf gar niemanben ftüfecn fann! <£r mü§te fid]

I



w
alfo für eine öcr tirei Hcligioncn cntfd^ciben unt> in cincnt

fold^cn 5<inc roürbc er es [icf] natürlid) mit ben bcibcn an*

öern oerberbcn unb '(ias red^t grün^Iid^!

Die erften 5d)n?ierigfeiten ber fünftigen Regierung

rperben alfo öarin beftel^en, ba§ burd] 5ßft[«fe^n einer

5taat5fpradie*)unb einer Staatsreligion beträd^tlidieinin^

t>erl)eiten [id] perlest füB^Ien n?ürt)en. rCiemaU ipürben bie

(5egen sugeben, ba§ ^as Co5fifd]e 3ur Staatsfprad^e er*

I]oben toirb; unb aud^ bie ferbifd] unb gried]i[d] rebenben

ZTTinberf^eiten roürben bagegen Stellung nehmen. (Sans

toie in Öfterreid]! Vin^ roas bie Heligion betrifft, [o faim

man es als Döllig aus[id]tsIos beseid^nen, '^a^ eine Staatf*

religion eingefe^t rcirb; bie Cl^riften tDÜrben fid] nid^t t)em

3flam unb bie 2Ttosfemin nid^t bem Cf^riftentum unterorb*

nen. Don einer Staats religion fönnte atfo unter

feinen Umftänben bie Hebe fein. (£benfoipenig pon ber

^eoorsugung irgenbeiner ber brei Heligionen. So

upünfd^enstrert bies aber aud] Dom Stanbpunft ber (Se*

red^tigf eit roäre, bie 2TCoI^ammebaner roürben baoon nid^ts

roiffen roollen, "^zxm if^re Heligion fd]reibt il^nen oor, t>a^

fie ^u I) e r r f d] e n ^ah<in, ja ber Koran »erlangt fogar bie

getüaltfame 2lusbreitung ^<i5 ^\iam burd] 5ßuer unb

Sd)tt>ert. VOo er bie JtTad^t basu I|atte, iai er es ja aud].

TXviXX ift aKerbings nid^t 'daxaxi 3U benfen, X>a^ bie ZHoIiam*

mebaner ^llbaniens if^re d]riftlid]en ZTTitbürger gerpaltfam

3um 3[I<^'Ti 3tt>ingen, aber nad]bem fie einmal bie 21Tefir*

I^eit befi^en, roerben fie ber f^errfd^enbe Ceil [ein roollcn.

Vix\^ bem mu§ jebe fünftige Hegierung "^(is Canbes Hedi*

nung tragen. rtad]bem alfo bie ZTToBjammebaner nume"

rifdj bie Übermad^t I^aben, fann man aud] jebe fjoffnung

aufgeben, '^a^ burd] (5efefee ^inberung gefd^affen u?ürbe.

<£ine Hegierung gegen bie ZTToI^ammebaner ift unmög*

lid], roeil biefe gleid^ 3U t)iin lüaffen greifen unb il^re

*) 2Iu5 ben Snjc^riften ber "^Joftftempel crfet)e ic^ ebenfalls, bo,^

tas (8 c g i j (^ e Staatsjprac^e roerben |oll. 2)a5 roirb naiürlic^ bie

Joshcn mit Erbitterung erfüllen unb teibenfc^aftlic^e 6pracf)enhämpfc

roie in Ofterreic^ herbeiführen.
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Hed^te beB|auptcn irürbcn. Solglid} mu§ man m i t ibne:i

regieren. Unb wo ift t)er ZTaipe, ber [id^ einbildet, ein ZTfo^

Ijammcbaner tr>er<)e gegen feine Heligionsgenoffen unb

3ugunften ber perl]a^ten (Cl^riften regieren! IXnb ipeld^e

^ürgfd^aften für eine fulturelle ^ufunft tann ein £ani>

bieten, (Das von IMoh am mc"^ an cvn nad] m o b a m =

mebanifd^en (Srunt'fä^cn unt) (Sefe^en regiert roirb?

3m neuen Staate iDcr^en fomit bie Cl^riften bebrüdt iper=

ben (bie Bergbetpoliner ausgenommen, ipeld^e, ipie cr=

rr)äf|nt, einen Staat im Staate bilben unb fii^ ibre nolte

Unabl^ängigfeit betpal]ren irerben), unb bies fübrt natur==

gemä§3u ifjrer Unsufriebenl^eit mit ber neuen 0rbnungber

X>inge. X>ie 3U (Sried^enlanb I>inncigenben tos!ifd;cn CI>ri=^

ften trerben u?abrfd>einlid] Bereinigung mit (ßriedjenlanb

anftreben*). X)ie (Sried^en, niemals träge, ircnn es fidi

*) QBie r!cf)tig öiefe 5Kutmafeung ift, 3cigt mir öie Olr. 3661 ber

^arifer „SUuftration" vom 26. 5lpril 1913, öie mir bei ©ru&legung

in bk ßanb Kommt unb in ber id) ben Q3erid)t eines Qlmerihaners,

bes Q3erict>teritatter5 ber „(£\)\caQO ©ailp «Heros", "^Jaul 6colt <n^oa)rer,

finbe, roelc^er Don Slbafan nad) ©urres rei[te 5ll5 ^merifianer inarcn

if)m bie Q3aIhanDÖl(?er fic^crlic^ ebenjo gleidjgiltig als unbekannt unb

gerabe be5i)alb hönnen feine Mitteilungen für unbefangen gelten. l£r

er3äl)Ü nun, baf3 er auf ber ganjen Stredie bie Ceute überrDiegenb

grie(^ifd)er (ortt)obojer) 5^eligion fanb unb ba\] biefe Oril)obojen,

rDeld)e albanefifd) fpracl)en, in ^aoaja bcn fel)nlid)en ^unfd) au5=

gefprod)en t)ätten, mit bem 5^önigreic^ 6erbicn oereinigt 3U

toerben. Sie ©erben roaren barüber ent3Ü&t unb Derfprac^en bcn

Ccuten Diele '33orred)te, bie fie bis bal)in nie genoffen l)atten. ©es»

^alb marcn bie ^aoajer nun gan3 beftür3t, als ^Hororer il)nen bie

frifd)e 5iad)rid)t brachte, bafj bie 9näd)te beft^loffen l)älten, aus Qilbanien

ein unabl)ängiges gürftenlum 3u machen. „Sd) l)abe feiten Ceufe

in größerer Q3er3iiieiflung gefet)en" fd)reibt 9J{omrer; „fie riefen:

,^ber es gibt boc^ heinen einsigcn 2llbanefen, ber ein autonomes

Albanien u)ünfd)en roürbe!' (i5ier flid)t OToiorer eine Q3emerhung ein,

aus ber ic^ f^liefse, baf3 er unter ben Sergalbanefen anbere er-

fabruugen gemacht Ijafte.) ,ßaben 6ie nid)t Don ber grofien ^olhs«

bittfd)rift oon ©urres gcl)ört (ful)ren fie fort), n)eld)e bie OTäc^te

bittet, man möge ©urres mit Serbien oercinigen? Sroflen 6ie rocn

6ie rooUen unb man roirb 3l)nen antroorten, bafj mir bie QUal)rt)cit

fprcc^en ' QBir erhunbigten uns fpäter unb mir erfüllen, baf3 bie

Q3eDölherung oon 2)urres 3ur gröf}ercn ßälfte ort^obof fei, roas bcn
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f^änben öic nadj itjnen ausgcftredte rjanb bcr d^ri[tlid]cn

(Eosfcn ergreifen, [ie als ,,Brüder" anfeilen unt) tr>a{]r^

fid^einlidi t)ie erfte künftige (Selegenf^eit benü^en (5. B.

trenn t)ie (5ro^mäd]te unter [id] uneinig ober gar im Krieg

finb), um Unteralbanien ju erobern, was il]nen eine Klei^

nig!eit tpäre, [ofern [ie barin Don feiner fremden Viladit

geftört loerben. Die n?enigen Serben dürften pielteid^t

Pereinigung mit Serbien u>ünfd]en, aber bei it^rer ^er=

fprengtl^eit ift gar nid]t baran 3U benfen, ba§ il^r IDunfd]

üertoirflidit a-ierbe — esfcibenn, bieDerI]äItni[fe änderten

fid] [0, t)a§ bie Bergben?oI]ner [id^ ebenfalls mit ben 5er=

hen ausföbnon unb freiwillig [id] an Serbien an[d^tie=

§en. 2lhev bies gel|ört ju ben untralir[d]eintid][ten 4)ingen

unb fann [ditie^Iid] aufjer Betrad]! gelaj'fen u^erben. 3^="

benfalls u?crbcn ip i r es n i d] t erleben.

2tber bas ift nod] lange nid^t altes!

<lBert ber ^ittfd)rift be(euct)tet. Sro^bem mad)fe uns ein ^unht in

bem ©ebanhengang ber erfcf)rechten Ceute Sinbrudi: bie ßl)riiten finb

ort^oboj; fo |inb Diele 2tlbanefen, anbere haü)olifcf) unb nun jagen

jie fi(i); ,^enn 2IIbanien unabt)ängig roirb, |o roerben bie 9Hol)am-

mebaner, meiere bie 9Re^r^eit bilben, bie ü:t)riiten unterbrüd^en.' Unb

id) 3iDeifle nid)t, ba^ es fo fein roirb, benn bie albanefifc^ien 9Ilo-

t)ammebaner finb behannt fanatifd)."

Offenbar aus ber glcid)en 93efürc^tung erhiärt ficb aucö ein

italieniff^es Telegramm Dom 9, 0e3ember 1913, roeld)e6 befagt, ba\i

bie internationale 21borbnung am 7. in 5Irjiröhaftro angekommen

fei. „Qrät)renb bie Äommiffion bie ©örfer paffierle, hielten be*

toaffnete ^Ifänner unb grauen bie tJlutomobile an unb oerlangten, ba^

ber Cfpirus nid)t 3u 2(lbanien gefd)Iagen roerbe. 2Il5 eine grau bie

glinte gegen ein 2Iutomobil rid)tete, gab ber englifd)e delegierte einen

6d)ufe ab, ber jeboc^ fein 3iel Derfe[)lte. $8ei it)rer Einkunft in

Slrfirohaftro rourbe bie^ommiffion Don bem „^eiligen" 5^ataiUon foroic

ber ^eoölherung ber benad^barlen Sörfer unb ben 9KitgIiebern bes

cpirotifc^en Komitees empfangen, bie fämtlid) QBaffen trugen unb eine

Äunbgebung jugunften ber Qtnglieberung on ®ried)enlanb oeran-

flalteten." Serlei Iiann man als lüefterleu^ten Dor bem 6turm be-

trachten, ber roobl balb ausbre^en roirb, benn bie ®riecf)en oerfte^en

es, bie mit itinen fpmpat^ifierenben ^öltier im rid)tigen Qlugenblick

aufftct)en 3u laffenl
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^ie Bergftämme \inZ> jcs feit 3^^i^^un^crtcn getooBjnt,

fid] nad] ifjrcn eigenen oft font)erbar anmutenden (Sefefeen

unb nadi t>er Blutrad^e 3U regieren. Itie Bjaben fie fid] ben

tür!ifd]en ot)er anderen (Sefefeen untertporfen, unb fic

toerben es gans beftimmt ablel^nen, fid) irgenötceld^en an*

beren (Sefe^en ansubequemen. Sie tperben alfo eine 2tu5*

naiimsftellung im Heid]e einnel^men, unb ba fie sufammen

90 000 Katl^olifen unb 37 000 ZnoBjammebaner ftar! finb,

bie fid] burd] befonbere Sapferfeit unb ^reilieitsliebe aus*

seidenen, !ann man über fie nidit 3ur Cagesorbnung über*

gef]en. ,§ubem barf man nid]t oergeffen, tia^ bie 2T(oijam*

mebaner ebenfalls if]r eigenes, auf bem Koran fu§enbes,

<Sea)oI]nI]eitsred]t ((Seriat) liahcn, von bem fie aus reli*

giöfen (Srünben nid]t abu>eid]en roollen. Die bisf]er gel*

tenben (Sefe^e unb (ßemo^nf^eiten ber ZHoBiammebaner

u)erben alfo ebenforcenig roie jene ber Bergbeu)o^ner ge*

änbert n?erben fönnen. rCad]bem aber beibe veraltet finb

unb in bie ^Q^tieit nid]t paffen, aud] mit ben 2Inforberun*

gen ber Kultur im §iüie\fialt ftel]en, bilbet bies bie britte

große 5d7n?ierig!eit für ein gebeil]Iid]es Regieren. 21Tan

u)ürbe bann breiDerfd]iebene(Sefefeeunb€in*
rid]tungcn I^aben: für bie SergbetDof]ner, für bie ZTTo*

I]ammebaner unb für bie übrigen BemoI]ner, n?eld] le^tere

allein bas fulturmöglid]e (Element barftellen.

Die oierte gro§e 5d]u?ierig!eit n?irb barin befteljen,

i>a% bie ^Ilbaner abgefagte 5^inbe '^ e 5 SteuerjaEj*
I e n 5 finb. BisBjer regierten fid] bie Sergbemof]ner als

fleine unabl]ängige Hepublüen nad] il]rer 2{rt unb 3al]lten

^en Cürfen feine Steuern. ^d\ u?ei§, tDeId]e 2nül]e es

\8S0 foftete, bie 0beraIbaner, bie fid] bod] in il]rer „Ciga"

geeinigt I]atten, 3ur freiwilligen 5aI]Iung r>on Beiträgen

bafür 3U be!ommen. Die Sergbeu?ol]ner 3aI]Iten faft gar

jtid]ts, unb bie Kat{]oUfen ber Stäbte unb €benen nur

unter ber DroI]ung, "öa^ anbernfalls if]re ^äufer üer*

brannt mürben. 3" ^tlbanicn I]errfd]t nämlid^ ber P a r t i=

fularismus mel]r als el]ebem in Deutfd]Ianb, unb
ein HationaIben?u§tfein fel]lt gänslid]. Xlut
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t>as Stamme5hcvou.^t\dn ift [el^r ftar! auf-gcprägt. tDafjcr

aud] öie 5^^^^" ^^^ cinjelnen Stämme untereinander unb

öas ^ineinsieben ganscr Stämme in t>[e Blutrad^e. 3<i?

Bin überzeugt, ^a% bie 3ergbeiPoI>ner nad^ tpie oor [idj

roeigern tperben, Steuern 3U sal^Ien unt) ba^ and] bie ZlTo*

f^ammebaner es fo fd^Iau cinrid]ten u>erben, ba§ bie fjaupt*

laften nur t)on "^^en cf]riftlid^en Berool^nern ber €bencn,

Stäbte unb ^es tos!i[d]en (Sebietes getragen rcerben. Dies

mu§ natürlidi bei t>en le^teren gro§e ITTi^ftimmung Jjer*

üorrufen unb fönnte audi 3U blutigen 2tufftänben fül^ren.

2)ie fünfte gro§eScf]n?ierigfeit bürftc bie ^ e ! r u t i e*

rung bieten, ^isl^er l^aben bie Albaner nur ^^ßitüillige

geftellt unb bie5 natürlid^ nur bann, roenn [ie gut besa^It

tDurben. 21Tan !ann ^en Derfudi als Döllig ausfid^tslos an^

feigen, bie ^ergbetooBjner ber allgemeinen IDel^rpfüd^t 5U

untertrerfen. Sie roürbcn [id] biefer je^t ebenfo roiber^

[e^en mie unter "i^en Cürfen, toenn biefe Hefruten I^aben

roollten.

lOie man unter fold^en Umftänben glauben fann, t>a%

2IIbanien eine 2tus[id]t ^at, unter ^m fünftigen Kultur*

ftaaten eine Holle ju [fielen, ift mir rätfel^aft. 5d]on bie

fürditerIid]eHücfftänbigfeitber Beoöüerung ijl

ba ein f^auptl|inbernis. (Segenroärtig gibt es im gansen

Canbe nur in <)en Stäbten ein paar von ber (Seiftlid^feit

unterB^altene Sd^ulen*). Die 23ergberDoI]ner unb über*

Ijoupt bie Dörfler genießen gar feinen Unterrid^t, unb bie

*) ^ai) ben 3cifungcn foU ^Ilbanien ein Parlament ert)aüen.

Sflac^öem nun nic^t ein ßunbertftel ber <MIbanefen lefen unb fc^reiben

liann unb nur bie ßölffe ber ^eoölherung über{)aupt gegijc^ Derftet)t,

hann bae ein nettes "53arlamenf roerben! 5Kict) roürbe es nid)t rounbern,

coenn in i^m me()r Sc^üf je als QUorte geroec^felt tuürben! 2Iber von

QU biefcn ©ingen t)at bie f)armIofe öjtcrreic^i|c^e Siplomafie heine

tM^nung! 3)ie italienifc^e allerbings, aber biefe roiü ja künftige QJcr»

tDicfttungen unb 2Inar($ie, roeil bies bie einsige 5Roglicf)heit für fie

bietet, i^ren gnbsroedi 3U erreid^en: (Sinoerleibung Qllbaniens

in 3talien! C^s gehört bie ganse QSerftänbnislofigheit ber öfter»

ret^if(t)en 5^egierung ba3u, bies nict)t 3u burc^bliAen unb bent

italienif(^cn ,^unbesgcnoffen" bcrart auf bcn ßeim ju ge^cn!
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21Tof|antmet)aner nur t)cn bcfannten türüfd^en, ter in ber

Kenntnis bcs Korans beftel]t. (£s mü^tc <>a von (Srunb

auf begonnen rperben unv? n?oI]er nimmt man blc Cel^r^

fräfte unb — bie ZlTittel?

2Iuß^erbem befifet bas £an^ nid]t einmal 5<i ^7 1^*

[trafen, cjc[d]n?eiije <>enn (£i[enbaI]Ken, bereu ^au we^

gen bes gebirgigen (Selänbes überaus foftj'pielig fämeunb

beib er mangeinben 3"*^ii[ti-'i''' ^'^'^^ ungenügcnben £an<>^

iDirtfd-jaft unb Diel^sud^t audj unIol]nenb rräre. 5ür 'i:)enSec^

I^anbel befi^t es feinen Isafen. Denn i)urres, ZHebua unb

^lülona [inb nur iirertlofe Heeben. Unb 5um Seel^anbel Qe^

I^ören gute Derbinbungen mit bem Iiinterlanb, bie gänslid?

fel]len unb nur mit ungel^euren finanziellen Koften I^ersu^

ftellen u?ären. IDer folt biefe aber beiftcllen? IPenn [id]

Kapitaliften fänben, bie fo törid]t toären, it^r gutes (5elb

für albanifd7e 2{nleil]en 5U geben, fo ipürben fie balb

feigen, "i^a^ es mit ber ^infen3al]lung ärger ausfeilen

lüürbe als mit ber türüfd^en ju beren fd]led]teftcr ^cit.

Unb im £a\v:)Q felbft I]at man fein (Selb. ®t^ne (Selb aber

feine Kultur unb fein 5ortfd]ritt.

i5af Albanien eine S^^^^^^^ft'?

rcad^bem 3t<^ii*^n bie (£rrid]tung eines ^üi'f^*^"^^^^^^

^übanien betrieben, pon bem es u?ci§,ba^* es nid]t Iebens=

fäl]ig ift, unb nad^bem es bie naioe öfterreid]ifd]e Hegic*=

rung für biefe '^'^cc gemonnen I]atte, begann bie 5ud]e

nad] einem paffenbeit dürften. 'Denn natürtid] follte ein

d]riftlid]er £^enfd>er bas 'tan"^ regieren! IDie bcnfen

fid^ bie naiüen Diplomaten bies eigentlid)? ^unäd]ft üer==

geffen fie, "Cfa^ bie meiften 21ToI]animebaner nur gan5 un=^

roillig fid] einem d^riftlid]en X]errfd^er unterwerfen. Wo
bies gefd]ief^t, ift es nur eine So^^<^ bes Umftanbes, t>a^

fie wegen ber Übermad]t bes d^riftlid]en ^errfd]ers feinen

tDiberftanb leiften fönnen. So in Hu^Ianb, 3"bien, Öfter-*

reid], Serbien unb Bulgarien. (Übrigens erfreuen fid^

[elbft in Bulgarien bie pomafen — butgarifd] fpred^enbc

2T?oEjammebaner — aud] Iieute nodi tat[äd]tid^n- Unab*«
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I|ängtgfcit, inbcm [ic voc'Z>cv Steuern lahjcn nod} Hcfruten

ftcllen!) 3n Albanien entfällt bies aber, voc'ii t)er fjcrr^»

fd]er an \id] feine ZTTadit ift, nod] [oId]e 5ur Perfügung I]at,

öie2TfoIianime^aner im5<^um 3U f|alten. (£r u-^ir^ al[o mit

ben 2X)öIfen I]euten muffen, wenn er fid] bcl]aupten ipifl

(unb namentlid] rc» e n n i I] m f
e i n C e b e n t i e b i ft, benn

t>ie ^tlbanefen mad]en irenig 5ebßi^fßf^»i^ unb ein 2T[en=*

fd^enleben vok^ bort überbauet gefe^Iid] nur auf 225

VTiavi üeranfdalagt!) unb bas bringt il^n natürlid] [einen

eigenen d^riftlidien Untertanen gegenüber, [on?ie in feineti

Besief^ungen 5U Europa in eine fd;iefe Cage. Seine Stel^

lung n?irb alfo fo bornenDoII fein, ^a^ ein fjerrfd^er aus

einer europäifd]en 5ürftenfamilie fid^erlidi fdion in für*^

3e[ter ^eit bem Clären entfagen u?ürbe. lüer feilte es aud>

auf einem albanefifd^en d]ron ausl^atten!?

Sinen anberen dürften au§er ein 2T(itgIieb einer euro==

paifd]en 5ürftenfamilie fonnte man besl^alb nid^t einfe^en,

voc'ii es feine perfönlidifeit gibt, bie barauf ^Infprud] ma=

dien fönnte ober bie nötigen ^igenfd^aften, namentlid] bie

erforberlidie ^lutorität befi^en tpürbe. §voav f^aben

ein paar Sä^minbler ä la ,„prin5 ^llabro" fidi für llacb^^

fommen Sfanberbegs ausgegeben unb fid] 5üi'ftcn Ka==

ftriota genannt, aber nad7bem nad]U)eisbar Sfanberbegs

5amilie im ZlTanns* unb 5rauen[tamm längft erftorben ijl,

finb bereu ^tnfprüd^e Iäd]erlid^. Da fönnte mit befferem

Hed^te id^ felbft ^nfprüdie erf>eben, u)eil, wie idi 5. 9

eripälinte, urfunblid] feftftel]t, "i^a^ id] in birefter mann-

lidier Cinie oon ber alten ferbifd^en Dynaftie abftamme, bie

im ITtittelalter aud^ ^tlbanien belierrfd^te. 2lber eine fold^e

Cäcf^erlid]feit fällt mir natürlid^ gar nid^t ein. IXn'^ nod]

rreniger tpürbe id> eine albanefi[d]c Dornenfrone annel>=

men, tro^bem (ober nielmel^r rr» e i l) id^ bie bortigen Der=

fjältniffe unb bie f d] n? i e r i g e K u n ft m i t b e n 3 e*

tD Ej n e r n u m 3 u g e l^ " fid^erlid] beffer fenne als ir^-

qenb ein borttjin berufener ^t^ember, ber dou ^Ubanien

unb ben 2llbanefen feine blaffe 2tl]nung liat

3efet l^at ber prins rOiltjelm 5U IPieb in ben?un==
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bcrnsrpcrtcr ScIbftDcrleugnung fid^ bereit erflärtbteKrone

iUBaniens ansunef^men, rocnn — il]m bie 2Tiäd]te ocrfd^ie:»

bene Kleinigkeiten oevbürgen; als ba ift einftimmtger

IDunfd] öer Sepölferung, gefid^erte (ßrensen, eine 2lnletl|e

r>on nur 75 ZHillionen unt) — tjier seigt \idi „5ürft IDil*

Ijelm I." als al^nungspoller (£ngel! — eine penfion von

200,000 5ran!en im 5aIIe [einer ^Ibbanfung. Ztatürltd?

nur, auf ba^ i^m fein ^tufentljalt in bem €anbe, wo es

meBjr Ungesiefer als (5elt> gibt, „eine angenel|mc (£rinne=»

rung" [ei. (IDie idi t)ie lieben (Sfjipetaren Unne, i[l es

nid|t au5gefdiIof[en,ba§ [ie öen2T(äd]ten bie,§aB|lung bie[cr

pen[ion er[paren, intern [ie il^ren oielgeliebten ^ari^es"

Dater von (!)jlerreid]s unt) ^^aViens (Snaben nod) oorljer

ins 3^"[^it5 befört)ern.)

Seilen n?ir uns nun einmal 5unäd]ft t)ie „3et)ingun*

gen" an. Die (£inftimmigfeit !ann feJjr leidet I^erbeigefülirt

rtJert»en, roenn t)ie intere[[ierten ZtTäd^te es nid^t an bem
nötigen Saföiö fel|len Ia[[cn, mit t)em in 2tlbanien alles 5U

erreid^en ift. (£s bürfte bann eine foId]e „(£inftimmigfeit"

f^erbeigefül^rt n?erben, tcie es jene xvav, bie ben (SrsBjersog

5erbinanb ZUa]: betoog, bie Krone r>on VTie^iio ansunelj"

men. {2di lidbe vov 7 3<^^'^ß" meine Di[itenfarte in bet

Kapelle von Queretaro abgegeben, bie an ber Stelle ftetjt,

reo ber burd^ „einftimmige WaiiV 3um Kai[er geu?äBjIte

5ürft von feinen geliebten „Untertanen" erfd^o[[en u>urbe.)

IDas bie gefid]erten (Srensen betrifft, fo möd^te tdi

meine befd]eibene 2tnfid]t bal^in äußern, t>a^ bie t>on 'i>en

X)ipIomaten gesogenen (Srensen üermutlid^ jenem geB^obe*

nen(5efüf|IiE]rei£ntfte^ung oerbanfen, upeld^esberZTTenfdj

^etDÖljnüd^ bann I^at, n?enn er — 3U ftarf gefrül^ftücft I^at.

Denn bei gans Harem Derftanb fönnen bie Diplomaten "tia^*

mals nid]t getoefen fein. (Dber fie müßten fo l]armIofe unb

unerfal^rene (ßemüter geroefen fein, roeld^en es unbefannt

u?ar, ^a^ man (ßrensen am sroecfmä^igften fo sietjt, ^a^ fie

auf unsugänglid^en (Sebirgsfämmen laufen,

u?obei natürlid^ aud^ auf bie etlinograpI^ifd^enDerl^ältniffe

unO bie I0ünfd]e ber SeDÖlferung Hücffid]t genommen

I
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tx>irb, Don biefcm 5tanbpun!t aus mü§tcn bic (Srcnscn

^tlbaniens Don ZHontenegro ab folgendermaßen oerlau^

fen: junäd^ft entfpredjenb öen pon ben Xfläditen gesogenen

Trensen, bann aber [üböftlid] oon (5jafoDica auf t>em

Kamm bes (Gebirges ber ^a\i, beffen (Sipfel burd^ ben

pastric gefennsetd^net ift. Den XX)ei§en Drim bei ber (£in=

münbung '^es Sdivoav^cn m if^n überfd]reitenb, müßte bie

<5ren3e 'Z>ann auf ber lüafferfd^eibe 3roi[d]en bem lefeteren

txnZ> bem 'Badi Kalimasfa fübroärts taufen, 3ur ZHaja e

mabt^e anfteigen, "Oann über Slrnja unb Kalicjeri 3um TXlai}

Sibin, auf bem Kamme bes 2T(aIj==^ij beftänbig 'Z>en Xüa^^

ferfd^eiben folgen, bis t>a5 2T(artane§=(Sebirge erreid]t ift,

auf biefem [djarf öftlid] abbiegen, über Kienje unb 5teb=^

Ijeoo 3ur ^ablanica Bjinauf, ber alten Dilajetsgreuae fol*

geni>, ^en (5ipfel ber ©bonista ptanina erreid]en unb oon

bort auf bem B^öd]ften (Sebirgsfamme 3um VTlaüf^Sec

i^inab, ber bei iber ZTTünbung bes Depol erreid^t tcürbe, tco

bie (Srensen oon Serbien nvX> (Sried]enlanb 3u[ammen=

fto§en. (SieEje bie Karte.) X> i e f e (ßrenslinie f^ätte näm*

lid^ ^en Porteil, 'Z>a% Serbien unb Albanien gans oon ein^

anber abgefd^Ioffen roären, inbem nur (im 5]x!:>Qn beginn

nenb) bie ^aumpfabe über bie ©bonista, oon Klenje, von

pelabej unb oon Curja nadi Klje^e, '^a5 Cal t)e5 VTiola

Curefe unb ber Saumpfab längs bem IPeißen Drim t>en

Perfef^r 5rri[d]en beiben Cänbern ermöglid^ten. X>ie[e

punfte fönnten aber beiberfeits Ieid]t burd] 5orts gefperrt

roGrben, fo "^a^ feiner ber beiben Staaten oon bem Sin^

fcrud^ bes anbern 3U fürd^ten I^ätte. So u>ie bie (ßrense

aber oon "^en X>ipIomaten gesogen tourbe, läßt [ie ben

gansen X)rim oon ber montenegrini[d]en (Sren5e bis gegen

^arloDce als offene (ßrense, ebenfo u)e[tlid^ oon Debar

oon ber 2T(ünbung bes Dito gese bis nat|e gegen £ufooo

unb bie (Segenb 3n?i[d^en bem 0I^rib=See unb bem Znalif==

See. T>a fann es nid^t an enblofen (5ren33roi[d]enfäUen

unb Beunrul|igungen Europas fefjlen.

Was nun bie (Srense stoifd^cn^Ubanien unb (Sried^en=

lanb betrifft, fo ift 3U berüdfid^tigen, baß bie Cos!cn ben
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(Sricd^cn gegenüber anders [teilen, als öic (Segen gegen*

über ben Serben, ^wav [inö bie (Segen nid]t5 anders als

atbanifiertc Serben, aber bies rx)i[[en [ie nid]t unt) 'Cxxb Xia^

tionalgefül^r ift itinen md\t nur gänslid] abl]anöen gefom=

men, [onöern [ie l^affen im (Segenteit if^re blutsüertoanb*

ten Serben. Bei ben ^osfisn roieber ift es merftoürbig,

^aß [ie ftarf gried]i[d] ge[innt [int>, tro^<5em [ie etI]nogra=*

pB]i[cf) von t)en iiellenen gans Der[d]ic^en [int> unZ) von t^ie*

fen perad]tet n?erben. X>ies fommt nämlid^ öal^er, baß bie

einsigen Sd]ulen, auf benen bie Cosfen Unteralbaniens

ettnas lernen fönnen, g r i e d] i [ d] e Sd^ulcn [inb, wo il]nen

aI[o [d]on als Kinb gried]i[d]e5 X>enfen eingeimpft tourbe.

llnb [o irie 3. 3. bie froati[d]e Beoölferung von Cu[[in unb

'^ara \id] einbilbct ,,r>orneI]mer" 3U [ein, wenn [ie [id] auf

bie „3tciliener" f^inaus[pielt unb [id^ gar als 3taliani[[imi

geberbet, eben[o [pielen fid^ bie gebilbeteren Cos!en auf

bie (Sried^en hinaus, inbem [ie öffcntlid] gried';i[d] reben

(3U fjau[e natürlid] tos!i[d]) unb mit (Sried]enlanb [ympa*

tfji[ieren.*) Dies fann man gans be[onbcrs in bem ftreiti*

*) ^eseic^nenb in bicfer ^C3ie()ung ift, was ßeutnant 5DI, titulier,

öen bie „SGrUner <Klorgenpoft" im ßerbft 1913 nad) bem Salhan

ge[d)ichl l)atte, am 16. Olooember aus ^lolona |d)rieb:

„Sie i^ommiffion ^atte als ©runbfa^ für bie gü()rung ber

©renälinie ben Umftanb angenommen, bafe bort, roo überroiegenb

albanifd) gefprodien merbe, albanifcf)e5 ©ebiet fein foüte. QBie aber

bas fefiftellen in einer ©egenb, mo auc^ bie meiften ßeute bas @rierf)ifd)C

bet)errfd)cn, unb aus freiem "JCüIen ober aus gurc^t fic^ als ©riechen

bekennen? 2)ie tommiffion liefs fid) heine 9]lül)e oerbriefeen, roobet

namentIicf)beritaIienifd)eSeIegierteSaffalbieinenn)aI)ren

geuereifer beroies unb Don bem öfterreicbifcf)en ©eneral-

honfui Silinshi roärmftens unterftü^t rourbe. (£r ging in

jebes 55aus unb fprad), ber albanifd)en Sprache DoUftänbig mäc^lig,

mit ben grauen ""ö ^inbern. 3n ber 2:at ift es ja für bie QSeur»

teilung einer Canbesfpract)e roefentlid), in roelcbem 3biom fid) ber

interne, ^äu5lid)e ^erhel)r abroidielL grauen unb Äinber, bie über-

bies ber 'Politik fernftc[)en, roerben e()er bie QBal)rf)eit oerralen,

roeld)em 6tamme fie anget)örcn.

gaft in jebem ßaufe rourbe ben .^ommiffionsmitgliebern öcr

eintritt mit (Becoalt Dermet)rt, fo baf3 in manchen (Begenben bie

^Delegierten nic^t einmal ein Obbac^ erl)ielten unb im greien über»
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gen <5orica [cf^en ([crbifd^ ,,'SevqWm", 'i>od:\ tonnte es aud]

K r i c a, [crbifd] ,,2\in^c" tiei^cn), weidies von t'cn (Srtc==

d\Qn Koryfea, von öcn Sllbancfcn Korea genannt mirb. Die

Stabt [ctbft I]at ( e 1 1] n g r a p f] i [ d] betraditet) auf 7000

Cosfcn unt) 600 ginjaren 600 d]ri[tlid^e unt) gegen ^000

moFiaTumc^anifdic Serben, aber feinen (Sriedien. IDeil aber

bie dortigen 5d]ulen gried]i[d] [inb, füB|Ien bie Betr>oB|ner

(bie Cf|riften nämlidi) g r i e d] i [ d] unb rcünfdien t)ieDer='

einigung mit (Sried]enlanb, rDä£]renb t>ie Diplomaten [ie

3u ^Ubanien ge[d]Iagen I]aben. ^ier ):iab(in vo'it alfo ben

[eltfamen ^^^II, öa§ eine Stabt, beren größere J^älfte t o s =»

nad)ten muffen, uv.b and) keine ßebensmiffel erhielten, fo bof3 fie

lebiglic^ auf mitgcbrarf)fe Äonferoen angeroiefen roaren. S^er Oejter*

reid)Gr ^ilinshi i)t 5cnn aud) infolge öiefer ßebensmeife fd)iDer er«

hranht unb mußte nacb Sanina gebracht toerben. 5n einer Ortfcbaft

rouröe ein 6iät)riger ^nabe cor bie ^ommiiiion gebrad)t, ber ausrief:

,S(^ bin ein ©rie(^e unb roerbe es bis 3u meinem legten Stternjuge

bleiben. QB03U feib 3t)r in unfer 2anb gefommen, loenn 31)r au5

enblic^ freigeroorbenen ©riecben lumpige 2Ilbanier mad)en rDoüt!"

Unb fo roeiter mit ©rasie hanjelte ber 6jäl)rige ^ellenifct)e ßelb bic

ergraulen delegierten ab.

Ser franjöfifc^e unb ber ruffifd)e Selegierfe befanben fid) ftets

auf ber ben ©riechen günftigen 6eite, a)äl)renb bie delegierten bes

«Dreibunbes bemül)t loaren, für "lllbanien 3U retten, was 3u retten roar.

3um ©lüdi fct)Iug fid) ber englifd)e delegierte in Dielen gälten 3ur

©reibunbfeite, tooburc^ eine ginigt^eit ersielt merben t^onnte.

Sas 6d)merfte bleibt erft 3U tun übrig, unb bas ift ber gegen»

roärtig in 2lDlona cüeilenben ^ontrollt^ommiffion ber fedis europäifc^en

©eneraltionfuln DDrbet)alten. 6ie follen bie eigentlid)en 6c^öpfer bes

Staates *HIbanien roerben. 6eit <3Itonaten beraten fie über alle

gragen, bie übert)aupt nad) ber ©rensregelung nod) in 53etracbt

hommcn; bie Q3ilbung ber ^^egierung, bie geftfe^ung il)rer Sefugniffe,

bie Sinrid)tung ber Sufti3, bes ©elb= unb öc^ultDefens, bie gürften«

frage unö oieles anbere, 3t)r QBirt^ungsgebiet ift nat)c3u unbegren3t,

benn fie bürfen eigentlid) fieinen Stein auf bem anberen laffen, coenn

bas grofee Ißerh gelingen foll. QBenn aber ber Staat 2I15anien be»

reits beftel)t, feine ^erroaltung5mafd)ine fd)on im ©ange ift, follen fie

noc^ 3e^n 5at)re lang als Kontrolle für bie jemeilige Q^egierung ba»

bleiben, ©er beutfd^e Vertreter, ©eneralt^onful ^int^ler, ift bereits

für einige 3eit aufecr ©efec^t gefegt ^or einigen Jagen rourbe er

Don einem tollen ßunb gebiffen.
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fi\ dl ift, pon einer Pereintgung mit einem unabEjängigen

Albanien nid]t5 npiffen toill! (Sibt t>w Diplomatie tiefem

XPunfd^e nadi, fo mü§te eine 3tpecfmä§ige (Srense oom
chcn errpäl]nten (Dtonista^cScbirge (bas (Srense gegen

®ic übrigen <JItitgIicber öer ßommtjfion arbeiten mit gröfelem

eifer. 6ie flehen in inoffisieller 'Serbinbung mit ber proDijorifc^cn

Regierung, bie ja formell Don ben ®rofemäcf)ten noc^ nid)t anerkannt

ift. Sa5 roirb ma^rjc^einüct) erft mit ber Cöfung ber gürftenfragc

gefd)ef)cn. Sie proDiforifd)e Qfiegierung berät fic^ auc^ jeben Sag.

Stber aufeer Ssmail ^emal unb feinem greunb unb ginanjminifter

<Dt. 2:fct)atio ift keiner btefer albanifcf)en Staatsmänner feiner 2Iuf-

gabe geu3ad)fen. Sas Iät)mt auc^ bie 2Irbeit5tiraft Ssmail Jemals,

öer bie geringften „^^egierungs^anblungen", roie 2infteIIung eines

©enbarmen, 3Iusfte(Iung oon Quittungen, ^orrefponbens unb QSeräe^r

mit ben ^onfuln felber machen mufs, loenn fie getan fein follen. 60
ift es noc^ lange t)in, el)e man ernfttid) oon einem „Staate" 2tlbanien

roirb fprec^en tiönnen. Vorläufig fct)a)ebt noct) alles in ber 2uft;

feaum bie grauen Xlmriffe ber t^ünftigen ©eftaltung roerben fict)tbar.

Sm ganßcn ift es bocö eine ftellenroeife ein bi§ct)en brapierte ?lnarc^ic

mit türtiifc^=fataliftifd)em (£infct)tag, was mir t)eute ben Staat 2tlbanien

nennen."

2)a3u möchte id) bemert^en, "öa^i <niüller fid) in feinen ^ericf)ten

als ebenfo fc^arffict)tiger roie unparteiifcöec ^eobacf)ter 3eigte. kleben«»

bei era)ät)nt tionnle aui^ er feftftellen, ba\i alte oon bulgarif(i)er unb

öfterreic^ifcf)er Seite oerbreiteten ^Hac^ric^ten oon ferbifcf)en unb

griect)ifc^en ©räueln in bas 5{eict) tenben^iöfer grfinbung gehörten.

{3)lan roirb mir oielleic^t fagen, bafj bie Serben in 2Ilbanien ßunberte

Don Albanern erfct)iefeen liefjen. 2)a mufe man aber roiffcn, roie bas

äufammen^ängt. Unter ber tür[\ifct)en 55errfcf)aft mar ber Serbe in

ben Don Qilbanern mitbeiro()nten (gebieten Dogelfrei. 2)er 2tlbaner

Dergeioaltigte i^n unb feine gamilie, raubte il)m, roas er roollte, unb

ier Serbe fanb oor bem Äabi I^ein 9ted^t. 2ils bann bie Serben

hamen, brachten bie oergeroaltigten Serben i^re klagen unb Se-

f^merbcn gegen jene <}Riffetäter oor, bie bis bat)in ftraflos ausge-

gangen roaren. Unb bie Serben nahmen bie 5ufti3 in ber lanbesüb«

tilgen QBeife in bie ßanb, inbem fie jene QSerbret^er [ni^t ctma

unf^ulbige, t)annlofe 2tlbaner!] erfd^offen.) ^HüIIer lionntc bur^

2tugenf^ein unb unanfed)tbare S^UQ^'^ feftftellen, ba\i bie

Bulgaren überall berartige ©reueltaten begingen, roie man fie fonft

nur Don ben Jürtien geroot)nt roar. IMm be3ei(^nenbften in biefcr

3e3ief)ung ift ber amtli^c Seric^t bes öfterrei^ifd^en ©enerat»

l\onfuIs oon Salonilti über bie in unb bei ©erres begangenen ®reuel-

taten ber Q3ulgaren:
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Serbien träre) voeitet bis jur \856 m Bjofjen Spifee bes

Kamna^cSebirges laufen, "^ann öen Depot überfd^reitent)

„Sc^ begab mtc^, Don meinem italieni|c^cn Kollegen be-

gleitet in einem <3nilitärautomobil naö) Serres. ©iefe früher blüt)enbc

unb reiche 6tabt ift ^eute 3u Sreioierteln ein rauct)enber Jrümmer-

unb 2ifd)el)aufen. 5)ie Bulgaren Ratten 6erre5 |c^on am 5. 3u(i oer-

laflen. Qtm 11. Suli jeboc^ erfd)ienen abermals reguläre Gruppen

unb Äomitabzis, bie Don Otpsieren unb Beamten gefül)rt rourben.

6ie bombarbierten bie roe^rlofe 6tabt mit oier (Sefc^ü^en unb plünberten

unb Derbrannten bie fc^önjten Stabtteile Don ©runb aus, insbefonberc

Qüd) met)rere ©cbäube, bie 5fterreid)i|c:^en Untertanen gehören, unb

fogar unfer eigenes Äonfulat. ®te '33ertDÜftungen roerben auf unge»

fä^r 45 5RiUionen gr. gefcbafet. Sünfjig Dorne^me'perfonen
rourben maffahriert, barunter ber ungarifc^e 6taatsange=

porige Gilbert Q3iro. IHle^rere "^Jerlonen finb in ben glammen umge=

hommen. günf Don bm neuen Jabahbepots Don ber öfterreic^ifc^en

girma fiersog & So. rourben 3er|tört unb brennen 3ur ßeit noct). 2)er

6(^aben roirb ^ier allein auf 2'/a 9Itillionen gr. gefcf)äöt. Unf ere

ga^nc ift nic^t refpcktiert roorben. Hnfer ^i3e=>

feonful eiatlio rourbe, obroo^l er bie öfterreic^ifc^»

ungarifctie ga^nc in ßänben ^ielt, ins ©ebirge,
roeit aufeer^alb ber Stabt, gcfc^leppt, 3ufammen mit

anberen 'JJerfonen, bie fic^ in bas Äonfulat geflüchtet [)atten. Gr rourbe

crft nac^ 3a^I"ng cin^s ßöfegelbes roieber freigelaffen.

des ift unumgänglich notroenbig, ba]i man unferen 6c^u^bc*

fo^lcnen, bie ben reictiften ifraelitifc^en gamilien angehören, 55ilfe fc^icfet.

Set) bitte um 2Jbfenbung bebeutenbcr ©elbmittel 3um 2Inhauf Don

Cebensmitteln unb ßleibung.

Sie 6tabt 2)rama rourbe Don ben ©riechen befegt. 5n ©ojator

fanb man mehrere ßunbert grauen unb in ©emi^iffar

140 <5Jcrfonen Don ben Bulgaren maffahrtcrt auf."

5Inbererfeits erl)ielt ber „<JJrefe=2:elegrapl)" Don einem beutfc^en

2Ir3te, ber 3ur 9Ilitarbeit im ^elgraber <]Kilitär=Spital berufen rourbe,

folgenbes Telegramm über bie Don ben Bulgaren auf bem ferbifctien

.Äriegsfct)auplaö oerübten ©reueltaten:

„2)ie Don Oberft 6onbermeier abgefc^idite internationale 2ir3te«

Äommiffion, an ber Don beutfc^er Seite 2)r. 6c^liep, 2tffiftent bes ©e-

^eimrats *?3rof. <Dr. ^ier^^Berlin, teilnahm, ^at folgenbes feftgeftellt: 2)ie

Bulgaren t)aben in oerfc^iebenen ©örfern auf bem ferbifc^=bulgarifc^en

Äriegsfc^aupla^ in unglaublic^fter 5Beife gekauft, grauen unb 9Iiäbc^en

rourben gef^änbet. grieblic^e dauern rourben burc^ Säbelftic^e ge-

blenbet, bie Ceic^en mit bem Q3ajonett 3erftücfeelt. 2)ie är3tc
jDurbcn bei ben 6chtioncn Don ©raucn oor bicfcn

Oop5eplc: tJUbonitn. 14
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auf bcm I^öd^ftcn Kamm \:>6S (2)para*(Sebirg€5 bie Kup*

pcn 1^685, \555, \278, \605 unö \827 pafficren, bis 3um

cntfcöIic^cnOSerrounbungen erfafet. einacincn Opfern

Boarcn öie Suns^n aus bcm ßalfc gcriffcn, 9tafc unb O^rcn abge«

fc^nitten. 'Serfc^icbenen '^Jcrjonen l)Qtfe man bie Äopf^aut lebenbigen

ßcibes Dom 6c^äbel getrennt. <J]lebikamente, bte 3ur i5eilung ber

QScriDunbeten Ratten benu^t roerben können, rourben burc^ Urin, Petro-

leum ufo). Dernic^tet. 5n mehreren Dörfern iDurbe feftge|tellt, ba^i bie

53ulgaren ^euerfpri^en mit <?5etroIeum gefüllt f)atten, fo ba^ |ie bei

Cöfc^Derfucf)en ba5 Unglüdt nur oergröfeerten. 2tn oerfc^iebenen Orten

iDurben einßelne ^eiDo^ner an bie Jelegrap^enpfoften gebunben, roo-

rauf i5ol3 angefct)icf)tet unb ba5 ganje in Q3ranb geftedit rourbe. Seit

bcn Sagen Don 3)fcf)ingi5 S^an, \o fct)reibt ber ©eroä^rs»

mann, iftinber^elt Kein graufameresSc^aufpiel
Dorgetiommen."

2)er franßöfifc^e ©efanbfd)aft6attac^e ßalgoet in <Mt^en, ber im

Sluftrage ber fransöfifc^en Q^egierung eine Unterfucf)ung über bie von

ben bulgarifd)en Gruppen oerübten ©raufamheiten burd) Q3efict)tigung

ber niebergebrannten Stäbte unb 6ct)Iac^tfelber oorgenommen ^attc»

fafet bas Ergebnis feiner Q^eife roie folgt 3ufammen:

1. ©ie Bulgaren f)aben entfe^lid)c ©raufamheiten gegen

bie ©riect)en begangen.

2. Siefe ©raufamheiten finb burc^ nichts oon ber gricd)ifd)en

Q3eDÖIherung prooojiert roorben.

3. 6ie mürben oon ben 2tnge^örigen ber regulären Gruppen

begangen.

4. (£5 3eigt fic^, ba\i fie planmäßig unb nad) einem f)ö^eren

Sefet)le oerübt roorben finb.

©er ©eneralftab5=ei)ef ©jumanis berichtete am 2. Qluguft aus

CioonoDO an feine Q^egierung: 5n ©zumaja ^aben bie Bulgaren

©röuel oerübt, benen 3um Jeil aud) rumänifct)e 6taat5anget)örige 3um

Opfer fielen. 2lm 2lbenb bes 27. Suli ergriffen bie 'Bulgaren bie brei

Q3rüber gantis, ben Cäsar Gonftantinu unb ben Zi)oma5 Äaratiofta

als ©eifel unb fcf)leppten fie nad) Bulgarien. 2ln bemfelben 2lbenb

töteten fie ben hleinen ©imitri ©imtfe, bas Äinb rumänifct)er Altern,

unb ben rumänifct)en ©rofsgrunbbefi^er Ganalii ©rantfi, nad)bem fie

i^m 50 tliapoleonbor roeggenommen unb fein ©runbftüdi ange3ünbet

\)alkn. 2lm 28. morgens plünberten fie ben ^JRarht unb luben it)re

Q3eute auf Caftautomobile unb brad)ten fie nad) Q3ulgarien. Um 6 Ul)r

abenbs legten fie geuer an ben ^axkt unb oerbrannten alle ^auf«

laben, barunter aud) 3roei Jabah'Cager ber eommercial=©efcllfct)aft.

Ölm ^Ibenb bes 29. ertoürgten fie ben Äonftantin (£l)elas, bie brei

Äarabjulis unb bcn Janajotis 'Scöos. gerner raubten fie bem ßciler
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(ßrammos, von bcm [ic toeftlid^, bcr alten Dilajctsgrcnsc

fotgcnö, auf bie ^odifIäd]e 2)angti überginge; bann auf

öcr rumänifd)Gn 6d)ulc 50 •JJfunb, nad)bem fic feine ^ulkt beöro^t

unö mit i()rGm Bajonette geftod)en f)attGn. ßierauf legten fie an öen

Äirct)en ber Q^umänen unb ber ©ried)en geuer. ^ir 3äl)len nur
foIct)e ©reueltaten auf, bic uns ein unbebingt glaub»
roürbiger 2lugen3euge berichtet. Slufeerbem oerübten bie 'SuU

garen nod) anbere 6cf)anbtaten, bie nur bie aud) Don uns Iebt)aft ge=

roünfd)te internationale Unterfud)ung DöIIig tilarfteüen t^önnte. 9er

griect)ifd)e 'Priefter konnte fid) retten, inbem er fic^ brei Sage in bem

ifraelifc^en Jempel oerfterfit t)ielt. ©ie Sürhen unb bie Sfraeliten bc=»

na{)men ficf) gegen bie griGc^ifct)e unb rumänifcf)e ^eoölherung fe()r

gut. 2IIIe ©reueltaten mürben Don regulären bulgarifc^en

6oIbaten begangen; nid)t ein einßiger ^omitabzi naf)m baran

teil. Unfer ßeer t)at infolge bes OTaffenftillftanbes bie 6tabt ®zuma
nict)t betreten.

^ierre ßoti feinerfeits fcf)rieb aus tMbrianopel an bie

„Süuftration":

„(Sine Ißüfte t)aben bie Q3ulgaren aus 2t)rakien gemact)t; edo

frü()er ein Iact)enbes, glüd{l{cf)es ßanb lag, ba breitet fid) je^t eine

leere, obe Srümmerftätte unb ein riefiges eeict)enfclb. QBie gefpenftigc

6d)emen, burc^ einen glud) 3um fc^aurigen 6ct)attenbafein nerbammt,

taud)en bie Sijrfer auf, aerftörte <2Ilauern, oerfallene Käufer, 6d)utt

unb QSerroüftung. Xlnb aus biefen Trümmerhaufen grinft ab unb 3U

ein angftöerserrtes ©efid)t, irgenb ein (Slenber, ber 3ufäüig bem großen

©eme^el entging unb nun unter einem 5)acf) Don blättern 3uflud)t

fuc^t in bem ©emäuer, bas einft fein ßaus toar." ßoti fd)itbert an

6teUe ber ßunberte unb Saufenbe oon (Beifterbörfern, an benen fein

©efäl)rt Dorüberfu^r, nur ein ein3iges: ßaÜ3a. „^o ber gu^ i)in=

tritt, l)aben bie Barbaren entfe^Iid) gekauft, aud) oor bem 2ltlert)eiligften

bes Jürtien, ber <niDfd)ee, nict)t ßalt gemad)t. Q3on bem nod) aufred)t

ftet)enben <IKinaret t)erab entfaltet fid) oor bem 3lidi bas traurige

^ilb fd)limmfter 3crftörung, Q3on ben 1000 Sen3ot)nern, bie emft ^ier

frieblic^ lebten, finb t\aum nod) 40 übrig, unb fie brängen fid) um ben

QOßagen, arme roa&ere Ceute, oon benen jeber iibermenfd)lic^GS gelitten,

bie il)r 2el3tes unb ßiebftes oerloren." — Unb bann kommt ber

^^eifcnbe nac^ 2Ibrianopel. <Itad) ben Q3erid)ten, bie er nic^t nur oon

Sürtien, fonbern aud) oon ©ried)en unb Suben erhalten ^at, Ratten

bie Bulgaren alles für ein furchtbares ©eme^el oorbereitet, als bic

Türken 3urüAkel)rten. „bereits in ber legten 'Jladjt, bie bie (Eroberer

nod) in ber 6tabt Rauften, roaren 3al)lreicf)e ©ried)en ertränkt roorben,

CS kam 3u einer jener 63enen, bie an bie graufigften „5lopaben" ber

fran3öfifd)en Q^coolution erinnerten. Q3ier 3u oier aneinanbergebunben,

14*
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ber IX)afferfd?cit)e 3tr»i[d)cn t>en Radien Vcsnica unb £05=«

foDtca t>en crftercn crrcid]cnt> iljn übcrfdjrittc unt> auf t>em

^öl^cnfamm bcn Crcbesin bei Kuppe \7\3 erretd^te, tporouf

fte in [übu)eftlid]er Hid'jtung über ^epeleni 3um Cjufati an=»

fliege, von wo [ie parallel 5um Titynos rpeftlid) v>on tiefem

flets auf t:>cn I^öd^ften Kämmen ber (Sebirge Sopot, Sarc,

Cfamanta unt) Strugara bie Seen oon Hifa unb Butrinto

erreidjte, bei ^utrinto am 2TJeere münbent». Diefe (Srense

(roeld^e übrigens von ber X>ipIomatengren3e nid^t [ef^r üer*

tDurben bie llnglüchlid)en in ben glufe geroorfcn. 2Im nöc^ften Sage

ftanb allen ba5 (Sntfefelid)fte bcDor. 2)a, ®ott jei banh! erfc^ienen

bie 5^etter, bie man nid)t jo balb erroartet l)atte. (Sin Sd)rei ber C^r-

löfung burcf)licf bie 6tabt: „2)te Sürhen, bie Sürhen hommen!"

2){e Bulgaren fanben noc^ 3ßit einige ber legten ^riegsge«

fangenen in bie Q3runnen 3U rocrfen. 2)ann flogen fie in Unorbnung.

6ic Kehrten noc^ einmal 3urüch, um einen jungen türhifd)en Ofjisier,

2{esib Q3ej, ben 6o^n bes großen guab, gefangen 3u nel)men, ber

i^ren i^lauen 3u naf)e gekommen mar. Sie riffen it)m bie 2Jugen aus

ben ßöi)(en, fd)nitten i^m beibe 21rme ah unb Derjd)roanben bann.

©05 voav if)re letjte Untat, menigjtens für btesmal."

2IIIc biefe 3eric^te Konnten mlc^ nic^t rounbern, ber i(^ klugen«

geuge ber fürd)terlicöen ©räuel geioefcn mar, rDeIct)e bie 'Bulgaren

1885 in Serbien begingen unb über bie man auf ben Seiten 554 bis

583 meines Qßeri^es „'Bulgarien unb Oftrumelicn" 2lu5fül)rlic^e5 nachl-

iefen mag. ßs beleud)tet aber grell bie ßaltung jener öfterrelcl)ifc^en

unb beutf4)en 'Blätter, iDetcf)e flct) 1912/13 fo lebhaft für bie Bul-
garen ins 3^"9 gelegt unb fic^ gegen bie Serben feinbfelig geftellt

Ratten, öin früher bulgarenfreunblic^ geroefener bcutfct)er 5{ebat\teur

ber Berliner „'Poft", ßerr 'Paul 3fc^orlic^, ber als Äricg5bericf)ter-

ftatter forool)l Serbien als auc^ Bulgarien befuc^t l)atte, teilte mir

münblid) mit, baf3 er mit Döllig oeränbertcn Qlnfc^auungen 3urüA»

getiommen fei; er fanb bie 'Bulgaren als ein burc^ unb burc^ un-

fpmpatl)if(^es Bolh mit oeräc^tlic^en unb abfc^eulictien Sigenfct)aften,

tDäl)renb er Don ben Serben, fon)of)l bes Königreichs roie auc^ Don

2lltferbien unb ^Rahebonien, ent3Ücfit mar unb il)re angenel)men unb

licbensroürbigen Cfigenfcf)aften nic^t genug 3u rühmen roufete.

®ies alles bel)inbert natürlich nict)t bie IBiener Q^egierung In

i^rer fcrbenfeinblictien unb bulgarenfreunblic^en 'politih. Unb ber

Bulgarenhönig, n3elct)er burct) feine ujieber^olt erioiefene galfc^l)eit,

<Doppel3Üngigkeit, ßinterlift unb Berräterei jebes Vertrauen oerroirl^t

t)aben müf3te, mirb noc^ immer In QBien mit iSoc^ac^tung be^anbelt

unb mit i^m politifct) gerecf)net!
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fd^iebcn ift) toürbe erftens bcn §wed erfüllen^ (Sricd^cn*

lanb unb Albanien siemlid] absufd^Iic^cn, anbrcrfcits aber

jenen Ceti Don Unteralbanien umfa[[en, ber mit t)en (5rie*

d^en [ympattiifiert. Denn pon etl^nograpl^ifd^cr 'Be^

grensung !ann öesB^oIb feine ^et)e [ein, toeil bas ganje

ben (ßried^en im fipirus unö Unteralbanien sugefprod^ene

<5ebiet in ber ZTTeljrsatjI nid^t von f^ellenen, fonöern von

Cosfen unb gin3aren bemof^nt ift, r>on öenen allerdings

öasfelbe gilt, was idi oben von (Sorica gefagt iiahe: [ie

füBjIen g r i e d] i f d]! Unt) öesl^alb ift t>ie nunmel^r roirüid]

ben italieni[d]cn XDünfd^en gemä§ feftgefefete (Srenje ein

Unbing!
Soüiel über bie com prinsen U)ieb geforderte „gute"

2Ibgren3ung.

Was nun bie 21nleil|e betrifft, fo möd]te id^ gern ben

„Parfifal" b. I|. „reinen Coren" !ennen, ber Cuft I^ütte, 75

2TciIIionen auf ZTimmenx>ieberfef]en 3U t>er[d]enfen! ^enn
von einer Hüdsal^Iung, ja nur Dersinfung bes Kapitals

fann rroE^I faum bie Hebe [ein. 2<il k<^^^ bereits eru?älint,

ba§ bie 23ergalbane[en grunb[ä^Iid] feine Steuern jal^Ien

unb andi nid]t basu gesmungen merben fönnen, toeil nie*

manb ba5U bie Znad]t f^at. Xüas bie ganse 21tadit ber

C ü r f e i nid]t burd^ ein I^albes 3<^I|rtau[enb 3U er5tt?ingen

Dermod^te, tr»irb bod] nid)t ber ol^nmäd^tige prin3 r»on

löieb er3tDingen toolten? X>ie ZTTofiammebaner betrad]ten

es gleid^falls als il|r Dorred]t, bie I^auptlaften auf bie

(Sjaurs ab3utx)äl3en, unb i)a [ie in ber erbrücfenben VTic^V''

lieit [inb, u?erben [ie natürlid) iE^ren U^illen burd^[efeen.

Die Cl^riften ber (£benen unb Stäbte aber allein fönnen

bod^ unmöglid) oiel 3aI^Ien, meil [ie [elbft arm [inb unb

^as (Selb [elten ift. Die €innal]men bes ^ürftentums n?er=

t)en [omit r>er[d]tDinbenb gering [ein. Defto größer Beerben

aber bie 2Iusgaben [ein, ^enn bort ift ja alles von
(ßrunb auf 3u tun! €s mü[[en nid^t nur 5<il^i^ftta§en

fonbern aud] (£i[enbaf^nen gebaut, nationale Sd^ulen er*

riditet werben, unb eine 3ubuftrie (Dilles toirb im ^aufe

[elbft angefertigt unb bie 3ebürfnisIo[igfeit t)cs 2tlbane[en
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— bic Stäbter ausgenommen — glcid^t jener ber Heger,

toesfjalb man aud] bereits eine "^ant gegründet Bjat!)

mü§te man erft [d^affen. Das Üari^ Ejat aud^, au§er t)en

IPälbern, bie aussuljauen ein Derbred]en n>äre, (beren

J^ol3 übrigens aud^ aus ZTTangel an Strafen nid]t ausge*

füBjrt iperben !önnte) unt> ber DieB|3ud^t, !einerlei Heid)^

tum. Der 2Icferbau genügt faum für bie eigenen ^et)ürf='

niffe. 2T[incn müßten erft entbedt rpert)en.

Um Albanien ju einem sioilifierten ^ant>e 5U madjen,

ja nur 3U einem I:jalb3iDiltfierten, (wie es 3. 23. Serbien

nod] t>or 70 ^aliven wax) müßten alfo in 5IIbanien taufenb

Sd^ulen errid^tet, 5*^^rftra§en angelegt, Salinen gebaut,

ZHebua, Dürres unb ^tolona 3U i^äfen gemad^t u)ert)en,

rpas foftfpielige ^afenbauten erfordert, t:>as Dolf mü^te

aus bem Ursuftanö, in bem es fid^ befindet unö teilmeife

ein ^äuberleben füBjrt, burd^ allmäfjüd^e (£r3ietjung

auf einen I^öBjeren ^uftanb bes Denfens unb 5üI?Iens ge^"

brad^t n?erben, tras aber erfl ber näd^ften (Seneration

porbeEjalten fein !ann. 5ür alles biefes reid^en aber nid^t

75 2niIIionen aus, ja nid^t einmal 500 2ntnionen, tpeil

fd]on bie ^aljnbauten bei bem gebirgigen (ßelänbe unb bie

^afenbauten, bie Strafen, Sd^ulen 2c. i^ u n t> e r t e von

2TJinionen rerfd^Iingen u>erben. (Dies ift, nebenbei er*=

wälint, audi ber (5runt), tresEjalb id^ ein fo entfd^iebener

<5egner ber y^ea bin, 2tlbanien an 5 e r b i e n an3ufd]Iie='

§en, benn biefes n?ürbe fid^ unter biefem Danaer=(Sefd^enf

verbluten, XPas aber natürlid) bie urteilslofe 2TIengc in

Serbien nid]t einfielet, n?esfjalb fie mid^ als „auftropBjilen

Verräter" betrad^tet*).) Dabei tjabe idi aber gar nid]t ^as

*) 9ic ©rünbe meiner ablet)nen5cn ßaüung t)abe id) |d)on früher

in 3citungcn bargelegt unb meine 2in|id)t iDÜrbe ic^ nur bann änbern,

trenn bie ^Hirebiten unb 9IlaIjiforen f e I b |t 9Jnfd)Iuf3 an Serbien

tDünfc^en folüen. (2)ie anberen ©egen ^aben nict)t5 3U fagen.) 5c^

fc^rieb bamals folgenbes:

„3)ie ©ebanhenlofigheit ber öfterreid)ifc^en 'Kegierung leuchtet

bcfonbers in ber albanefifc^en grage ()erDor. QBenn man in QBIen

fo pfiffig gemefen roäre, roie QBIsmarch 1881, fo I)ätte man fic^ bem

törichten *öerlangen ber 6erben auf Sinocrleibung ^Ilbanicns cbenfo-
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rorausfid^tlid} fjoljc Kricgsbubgct in Bctrad^t gesogen,

^cnn CS Iä§t fid? crrcarten, t)a§ t>cm 5ürftcn von 2Ilbanien

toenig toiöerfe^en bürfen, roie fic^ QSismarcfi bem (Einbringen ber

Sranjofen in lunis toiberfc^t ^atte (unb roie er i[)r Vorbringen in

^arohho fieser ct)er begünftigt ^ätte, ftatt if)m ^iberftanb 3U leiften);

bcnn roer ^ilbanicn unb bie ^Ibanier fo gut hennt toie ic^, ber mufe

übcrjeugt jein, ba^ bie öinocrleibung 2IIbanien5 in Serbien bie gröfste

<Dumm^eit geroefen roäre, bie Serbien begeben Konnte! Statt Serbien

^u ftärken, roäre es nur gefc^roäd)! unb auf lange 3eit lahmgelegt

iDorben. (fs ift bes^alb ba5 gröfete ©lüch für Serbien, ba^ Öfterreic^

öiefe ginoerleibung Dert)inbert ^at.

2)05 läfst fic^ leicht beroeifen. ©rftens ift Qllbanien ein auf ber

tiefften Äulturftufe ftcljenbes Canb, beffen Sioilifierung übert)aupt Diel

me^r geheftet t)ätte, als Serbien barauf aufmenben fiönnte. ßs roärc

alfo jebenfaüs alles beim alten geblieben. 2)ie 2llbaner l)ätten alfo

fortgefal)ren, fic^ mit 5laub unb ©eroalttätigtieiten 3U befc^äftigen, toas

für Serbien eine Quelle fortroäljrenber '33erbriefelic^keiten geroefcn tDÖrc.

StDcitens l)ätten bie 5llbaner Don il)rer angeborenen '2Bilbt)eit unb

Hnbotmäfeigheit fieser nichts abgelegt. 2lufftänbe roären ebcnfo an

ber Jagesorbnung geroefen roie unter ber türhifc^en ßerrfc^aft; bem

Steuer3al)len toaren bie 2Ilbaner oon jet)er abgeneigt, gerabefo, roie

ber 2^ehrutierung jum regulären <JIlilitär. Somit roären bie ferbifc^en

Steuerbeamten unbQ^ehrutierungskommiffionen gecoö^nlic^ mit blutigen

köpfen l)eimgef(^i*t roorben, unb es l)ätte regelrechter Sc^lac^ten be»

burft, um bem ©efe^ 3um Sieg 3u Derl)elfen. @an3 fo, roie es 3ur

3eit ber türhifc^en ßerrfc^aft roar. Obenbrein berüAfic^tige man bie

Verfc^iebent)eit ber Sprache unb Q^eligion, bie Sprachen» unb ^leligions»

^afe er3eugt l)ätten.

„Sa", roenbet ba oielleic^t ein Wiener Sprac^rol)r ein, „aber

man Konnte boc^ bie Serben unmöglich an bie Äüfte Kommen laffen."

Unb roarum nic^t? ®ibt es benn jemanben, ber fo unroiffenb ift,

ba^ er an bie 9Ilöglic^Keit glaubt, Serbien mürbe je bie <3Kittel befi^en,

eine (t)eut3utage riefig Koftfpielige) glotte 3u bauen? Unb roo ^ättc es

bie ßäfen ba3u? "IBollte man in SlJebua unb 2)urres Künftlic^e i5äfen

Anlegen (oon Äriegsl)äfen gar mct)l 3u rcben!), fo müfete man oieüeic^t

l)unberl <JRiüionen fpringen laffen; unb felbft bann mären fie oöUig

mertlos, coeil fie Keine Sa^noerbinbung Ratten. Sine Q3a^n aus Serbien

i)ortt)in roürbe bei bem gebirgigen lerrain, roo es ftets bergauf unb

bergab gel)t, alfo Koftfpielige Äunftbaufen unb Üunnels nötig roören,

loeitere Ijunbert, roenn nicbt me^r, Millionen Koften, unb roober foUtc

öas gelbarme Serbien bie nötigen Kapitalien neljmcn ? Unb meieren QBert

^ätte überljaupt ein 2Iusgang nad) ber Qibria, too ber natürlid>c ßafen

€erbicn5 SaloniKi ift unb fein natürliches 2Ibfaögebiet Öftcrreic^-Ungarnl
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in erftcr Cinic !mcljr an «frcid^tung eines ftarfen ^ccrcs gc«»

legen [ein witt), als an ^ioilifierung bes Cannes, ^at er

ja \dion jefet cerbreiten laffen, ba§ er [id^ nad) [einer

Cl^ronbefteigung 3um „König" ausrufen Ia[[en rDert>e*),

rpas aI[o auf el^rgeisige Beftrebungen [einer[eit5 Ejint>eutct

unb ben ^IrgrooB^n t>?ad^ruft, t>a§ er an Dergrö§erung

[eines £ant>es öenft unb basu gel|ört natürlicf] ein großes

^eer. lOer von uns tt>ei§ aber nid^t, toie l\od\ \idi bie mo«»

bernen £|eeresfoften belaufen!

IDer nad\ all biefen (Srmägungen at[o nod] Cuft vev"

[puren [otite, bem im Dorthinein sunt Banferott Derurteil=»

©en Sintoanb, ba\i ein afbanifd)cr ßafen in ferbi[c^em 3c|i^

leicht „ruffifc^e gloltcnftafion" toerben könnte, ^abc icb jc^on 1878

ad absurdum 8efül)rt, als man unter bemfelben ^orroanb <JRontGnegro

einen ßafen oertDeigern roollte. ©amals gab i^ bem gür|ten ^xkola

ben Q^at, in QBien Dorjulcblagen, ba)^ biefer Sejorgnis baburcb bie

epi^G abgebrochen roürbe, baf3 man 3ar 5IntiDari) für olle Äriegs-

fcbiffe gejd)Iof|en erkläre unb Öfterretcb mit ber 6eepoli3ei betraue,

©af felbe bätte man auc^ biesmal tun können, rocnn man roirklicb fic^

barauf eingeladen ^ätte, Serbiens unklugen ^unfcb 3u erfüllen.

«Hatürlicb feben bas bie Serben in it)rer fiur3fid)tigkeit nic^t ein»

unb be5l)alb gerieten fie in fürcbferlicfte Q^aferei, als fid) Öfterrcicb ent»

gegenftellte. Sie begriffen eben nict)t, baf3 fie ficb mit Albanien ein

eigenes "Bolen auf ben i5als gefegt bötten, alfo einen ^ahlov ber

Scbroäcbe, nicbt ber Stärke! Ober glaubt jemanb, ba\i ^ongrefepolen

fürO^ufelanb, ©ulijien für Öfterreicb unb<}3ofen fürSeutfcblanbgaktoren

ber Stärke finb? 2Jlit ßanberroerb allein ift es beutäutage noc^ nid)t

getan; baä ßanb miifs aucb für ben neuen Q3efi^er einen Qßert [)abm.

5m "Befüje 2ilbaniens fet)e icb aber nur einen Scbaben für Serbien.

Unb roeil bem fo ift, mu^ bie öjterreicbifcbe Oiplomatie ber gröfstcn

Äur3ficbtigkeit be.^icbtigt merben. '3Bäre fie fcblau gemefen, fo bätte fie

mit Q3iebermeiermiene ben Serben gefagt: „Sebt, ba gebe ic() euct>

2llbanien 3um ©efcbenk, bamit ibr febt, ba\i icb ein beffercr Onkel bin

als ber an ber ^leoa!" Unb bie Serben bätten in bie ßänbe geklatfcbf,

ficb 3ugeflü)tcrt: „Sebt öfterreicb ift bod) nicbt fo fcblimm, roie man
uns n3eif3macbl!'' unb t)ätten bas <Danaergefd)enk in il)rer Q3erblenbuna

angenommen "

*) QBie er bics anftellen könnte, ift infofern stoeifclbaft, roeil bie

2llbanefen kein OTort für ,5^önig , ,5^aifer", .Surft' 2C baben»

fonbern jeberOTonarc^ einfach .OTbret' genannt mirb, roas .ßerrfcber'

bebeutet.
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im 5ürftcntum 75 ZHillioncn porsuftrccfcn, ber ift fo un^

Ijcilbar bumm, öa§ er fein bcffcres Sd^icffal ocrMent, al&

fein (ßelö los ju toerben. (ßerabefo mie t)ie neue „510015=»

banf" nur oerluftrcid] arbeiten roirö. ((£5 I^ei§t, ba§

bie H e g i e r u n g e n t'er (5ro§niäd]le tiefe 75 ZHillionen

Dorftrecfon n^ollen. 2tnge[idit5 bes Dorftel^cnbcn b e g e tj t

jebe5parlament£ant)e5t)erral (ober 3um 2nin«=

beften unüeranttportlid^e Sd^äbigung bes eigenen DoI>=

Us), ipeld^es feiner Hegierung stoecflofes (ßelb für bas

unfuIÜDierle Häuberlanb Albanien bewilligen rpoIUe, xoo

ber Derluft DÖlIig fidler ift!)

VOas nun ben lefelen punft ber lOieb'fd^en 5ort>erung

betrifft, feine penfion, fo glaube xdi, ba§ bies berKern

ber Sa6:['2 ift. Dem prinsen dürfte nämlid) eine bunfle

2ltjnung aufgebämmerl fein, ba§ es mit feiner £]errlid]!eit

md]l lange roäljren roerbe. 5ür bie ausgeftanbenen Qua=»

len ber Hegierung (diesmal nid^l ironifdi gemeint, 'timn

2tlbanien 3U regieren, bürfle bem Hegenten mel]r £eib als

5reut) bringen) modele er alfo gern in gufunfl enlfd^äbigt

fein. 5)abei r>ergi§t er aber nur bas (£ine: „freute rol,

morgen lol!" Denn id] fürd^le fet^r, ba^ er bas Canb

nid]t lebenb oerlaffen roirb — au^er er brücft fid] gleid^

anfangs, um infolge Bürgfd]afl ber 2näd]te feine penfion

„fern pon ZHabrib" 3U genießen, roof^in fein blutbürftiger

2tlbanefe fommt. Die blutigen 5d]atlen bes Kara (Sjorgje,

t>es dürften Znitjail, bes dürften Danilo, bes Königs

2tle!sanbar, ber Königin Draga, bes Königs '^^^ox'iios,

't>25 2111 palk Cepeleni (Sel]errfd]er Pon Unteralbanien),

t)<is (Srafen Kapobiftrias, Slambulops, ber perfd^iebenen

5ürften Pon ZHirebita iz. finb „vestigia quae terrent"!

3m Dorthinein ift alfo am meiften ber europaifd]e prins

3u bebauern, ber aus Unfenntnis ber latfädilidien Derliäl"

niffc ober aus (£itelfeil bie Krone Albaniens anneBjmen

rpirb. Sie toirb if^m nid]l einmal eine „angenel^me" <£r*

innerung fein, felbft tpenn er mit bem Ceben baponfommt.

Denn es ift gans unb gar unmöglid^, tia'^ er es allen par*

teien im Canbe red^lmad^en fönnle. 3TT^Tner toirb er bei
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^er einen ober anderen gans bebeutenb anflogen. Sdpn
ba§ t>ie 2noljammet»aner \idi einem 5ürften fügen foUen,

ben fie im (Srunöe iljrer Seele als „(ßiaur" perad^ten, ijl

bebenflid).

2tber abgefeBjen von liefen trüben Slusfid^ten für t>en

5ürften feije id^ nur nod^ trübere für t)en 5 ^ i ^ ^ ^ n

<£urop as. 5)a5 neue 5ürftentum mu§ nämlid^ not'ge*

brungen eine fortu)äEjrenöe Quelle 3ur Aufregung [ein,

ipeil bort beftänbige 2inard^ie I^errfdjen toivt). Die Öfter»«

reid^er Ejaben getpi§ gro§e Sorgen, rpeil \idi itjre \0 Zta=»

tionalitäten beftänbig in ben paaren liegen. 2Iber ba gibt

es tpenigftens eine Hegierung, loeldje, auf ein r)erlä§lid|es

J^eer geftüfet, mit (5eu>alt ben ^ürgerfrieg Ejintantjalten

fann, ber fonft [d^on längft bort tpüten rr»ürbe. 2Per folt

aber in 2ilbanien bies pertiinbern? Dodi nid^t ber

neue 5ürft, tpeld^er oermutlid] als (Srftes einen ^offtaat

nad^ europäifd^em ZTTufter einrid^ten bürfte, fo roie bies

Kaifer Züa^ in ZHefüo tat, ber aber bann in Albanien

ebenfo grotesf toirfen mürbe, toie bamals in ZHefifo? {2^
mu§te mid^ im ZHufeum pon 2Tüefifo r>or Cad^en [d]üttein,

als idi in einem Saale bie ^tbbilbungen ber ^offd^ranjcn*

trad]ten unb ber 2lb3eid^en unb (£inrid]tungen zc. ^e5

fai[erlid]en ^offtaates [al^, tpeld^e bie bosBjaften TXlefi^

faner gefliffentlid] o^ne irgenbroeld^e Bemerfungcn neben

bie einfad?en aber bem £anbe angemeffencn €rinncrun«»

gen an t>en einfad^en ^austjalt bes präfibenten 3iiäre3

aufftclltcn.) fjat er ja bod^ \dion üerlauten Ia[[cn, t:>a^ er

beab[id]tigc einen ®rben „IPei^er 21bler bes Sfanberbcg"

3U grünben, unb baburd] ge3eigt, ba§ er [id^ über "i^as,

xx>as ^em Canbe in erftcr tinie nottut, nidjt red^t !Iar ift,

<£uropäi[d]=Bjöfi[d]e (£inrid]tungen paffen auf bie uru?üd^=

figen Derl^ältniffe in ^tlbanien, n?ie bie ^luftcr auf "Ctas

5a Ijrrab.

ZTTan barf nid^t überfctjen, ^a^ es in ^Ubanien feine

bie ZTTel^rl^eit befi^enbe Regierungspartei geben fann. 2'^]

I]abe bereits ge3cigt, i^a^ 2ilbanien in etl^nograpl^ifd^er

23e3ieljung pon fid^ gegenfeitig tötlidj Ijaffenben ^Eosfen
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unt> (Segen bctpofjnt ifl (bie sinsarifd^cn, [erbifd^en un^

gricd^ifd^enZninbcrtjeitcn nid^t berücf[id]tigt), in religiöfcr

Bestellung pon [idi ebenfo t'6tiid\ Ijaffenöen Vilohßmme^a^

nern, Katl^olifen unt> ©rtljoöoren; in [osialer Bcjiel^ung

pon ZtTaljiforen, 2T(iret)iten, italianifierten Sta^Üattjolifen,

^räcifierten 5üöalbane)en, moI^ammcbani)'d]cn (ßcgcn

unö Cosfen, Pon öenen jebe Spielart it|re eigenen [osialen

2in[d]auungen unt> (5erPoBjnl]eiten I^at, t)ie Pon jenen ber

andern grünblid] abfted^en unb eine nationale Einigung

unmöglid^ mad^en. Übertjaupt ift t>er tpuntie punft ber,

öa§öie2iIbanefengar!einenationaIe€mp*
finbung f^aben! 5fant>erbeg ift pon it^nen gan^ per^

geffen! Xlidit ein einsiges Doüslieb befingt if^n. (Hur auf

ben neuen Briefmar!en lebt er tpiet)er auf). Sie füljlen

[id^ nid^t als Brüder, als 2TTitgIieber eines unb besfelben

Polfes, font>ern Ijaben t>en partüularismus auf bie Spifee

getrieben*)

*) ein anfc^aulict)e5 Q3ilb öer gcgenroärtigen 3u|tänbe in Hnter-

albanien fanb ic^ Snbe 3ult im „9^ufehij Snoalib" aus 5em ic^

folgcnbes überfe^e:

»ßines fc^önen Jages kam nac^ 2lDlona Ssmail-ÄemäUSej

unb rief auf bem ßauptplafe einen Kleinen Q3olh5f)aufen sufammcn.

3u roelc^em Sroech? (£5 ^anbelte ficti barum, nor ben ^Inmefenben

eine rote glagge mit bem 53ilbe eines fc^roarjen boppelhöpfigen

Vogels auffteigen 3U lafjen, bie bas albanefifc^e ötaatsmappen Dor-

ftellen foUte. 21uf biefe 2ßeife tourbe unter Q3eifein ber eintr)ot)ner

IJlDlonas unb einiger aus tMrjirohaftro Ijerbeiget^ommener albanefifd)er

1fflot)ammebaner bie Unabl)ängigl^eit 2Ilbaniens üerliünbel; ein neues,

fclbjtänbtges 5leic^ trat in bie Srfc^einung.

2iufeer ben erroät)nlen "JJerfonen nahmen auc^ ber "ipater S)on

inicolö unb einige anbere Gignori an ber geier teil, bie in ber

fc^öncn melobijc^en Sprache Nantes eine Serie Don Q^eben gleiten

unb bem neugeborenen politifc^en ©emeinmefen ©lüdi unb ©ebei^en

tDÜnfc^ten.

2)a bie crftc unb n)i(f)tigfte 5lufgabc |cber fic^ ncugeftaltenben

mation barin beftet)t, eine 2^egierung ins Geben 3u rufen, fo mürbe

3u biefer roict)tigen 2trbeit fofort gefc^ritten. Wü roelc^Gm Cfrfolg biefes

gefc^al), hann man aus einer feurjen Äenn^eic^nung ber bie Süqü
ber Serroaltung in bie §Qnb net)menben "^erfonlic^t^eiten erfe^en:

1. 2)er SRinifter ber inneren 2Ingelegen^eiten äUufti-Sej, ein
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PicIIcid]t fragt midi nun ein Ccfcr, tr>a5 nadi meiner

2Jn[id]t am bcften mit 2IIbanicn 3U gcfd^el^cn I^ätte, xoenn

id\ t)cm neuen 5ürftentum jebe gufunft abfpred]e?

junger <fflann con 35 Sauren, gebürtig aus 3Irjirohaftro, ^JRitglicb

öer '^arki „für ginigheit unb gortjc^rilt" unö deputierter 3um
'Parlament in 6tambul.

2. 2tb5il-^ej, fetter be5 bekannten ^erfeibigers Don Shobra

effäb-'pasä, ©rofegrunbbefi^er, im übrigen aber eine Döüige <nuU.

3. Der Äricgsminifter QItet)emeb ^asa, ebenfo reic^, aber

aud^ ebenfo unmiffenb roic 21bbiI-Sej. (Sr ift bekannt burc^ feine

gretgiebigl^eit unb feinen ßang für ben Cujus 6eit <fflel)emeb 'Pasa

„SDMnifter" gecoorben ift, Derfcbmät)t er es, 3u gufe 3u get)en unb 3eigt

fic^ nur noi^ im ^agen ober 3U "pferbe. 6ein ©innen unb Uralten

ift auf ein iilufo gerietet, bas it)m für feine l)ot)e QUürbe als allein

ftanbcsgemöfees gu^rroerti erfd)eint.

4. 9Ribl)at<=Q3ej, ein <3Kann oon 40 5al)ren, ber etroas Q^uffifc^

Derftet)t, aber fonft in tieiner QBeife oon Q3ebeutung ift.

5. *panbeliS'5ali6, ber Ciebling bes „Kabinetts", ber roegen

feiner unabänberlic^ t)eiteren (Bemütsart allgemeine 6pmpatl)ie geniefet.

6. Spleteris - ^Iloffis, gebürtig aus Slbafan unb 3ögling ber

Q^olhsfc^ule in 'Berat, (fr befiel grofse ßänbereicn, fein geiftigcs

©epöA ift äuf3erit bürftig.

7. *Peter ^ogas, ber ficö frül)er, fotocit es i^m pafetc unb

Q3orteile bradjte, als „(Briect)e" auffpielte, jefet aber ein glü^enber

„2llbanefe" geroorben ift.

8 Cuigi (Borahusi, toie es fic^ fcf)on aus feinem Vornamen

Cuigi ergibt, ein eifriger QSorhämpfer für ben (Sinflufe Sfaliens. (£r

ift übrigens ber intelligentefte ber ganscn (Sefellfctiaft, fprict)t $ran3öfif(^

unb Stalienifd) unb mar oor ber llebernal)me bes 'Portefeuilles per-

fönlicber ©e^eimfc^reiber oon Ssmail ^emäU^ej. 2)as roären alfo bie

<}3^inifter.

lOie grofe ift nun bas oon biefem „Kabinett" regierte (gebiet?

Q3isl)er erftreckte fid) feine 5Ilacl)t nur bis 3u bem 20 km oon

QlDlona entfernten <Dorfc Cunici Ser übrige leil bes ßanbes befinbet

fid) in DöUiger 2inard)ie. ©ie (Sebirgsberoot)ner feieren fic^ ben Teufel

um bic „3citu)eilige" Q^egierung unb erklären gan3 offen, fic

tDÜrben es mit ber „ftänbigen" gan3 ebenfo l)alten. 6ie f)aben feit

alfersl)er il)re eigenen (Sefe^e unb ©ebräucbe, il)re gamilienorganifation

foroie it)r ffiericbtsroefen, bei bem ber Ä^nüftel unb bie i^ugel als

einsige 6trafmitfel unb •BoUftreAer bes Urteils bienen. 6ie oerlangen

Döllige <nicbteinmifct)ung in it)re 2lngelegenl)eiten unb brot)en entgegen-

gefe^ten galles, „fie mürben es ber Q^egierung fc^on 3<igen".

60 mufi man auct) beflätigen, bafj bie 6ct)einmact)t Osmail
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X>ie 2lnttPort ift [el^ir \divoev 5U geben uiib ba mü§te

üorerft t>ie öfterreid^ifd^e Baüanpolitif fritifd^ unterfud^t

tx>ert>en.

ÄcmaU'Bejs unb feiner Trabanten fic^ ^ütet, mit öiefer eigenroilligen

unb rol)en S3eDÖIherung ansubinben. OTan mill jogar bie SJntuefen»

^eit ber „<fflinifter" in ^olona nid)t bulben, obroo^l aucb fie bcm

fianbesbrauc^ gemäfe, oieüeic^t auc^ 3um Selbftfc^u^, mit einem gansen

"Olrfenal Don SBaffen in ben 6frafeen erfd)einen.

begeben mir uns nun, um uns mit ben Vertretern ber ^Rad^t

fcet ber Qlusübung it)rer amtlichen Jotigheit betiannt 3u machen, in

bas 9^egierungsgebäube:

Sn einem großen gellen Qaal i)al ]\ö) ber ganje <fflinifterrat

nebft einem Ärans Don einflufereid^en trtotabeln Derfammett. ©ic

3;üren jinb geöffnet, ber gintritt fte^t jebermann frei. llnauft)5rli(^

hommen unb ge()cn ©enbarmen, bie fid) mit Derfcf)iebencn gragen an

iie SJiinifter roenben.

^esl)alb läfet bie Q^egierung bie Jüren nic^t fct)Iiefeen?

2lus sroei ©rünben: erftens roeil man bem VoII^e 3u jeber 3cit

freien Eintritt gecDöf^ren mufe; unb 3tDeitens — roeil l^eine Jürcn

oor^anben finb.

<niit bem Q^äuber^auptmann 3fa ^oljetinac 3ufammen fi^en 30)61

^inifter in gemütlicher Unterhaltung unb rauchen, ßin 3erlumpfer,

tDtlb ausfe^enber Äerl fpric^t in ber <Iläl)e flüfternb mit ßuigi ©ora^

husi. 2tuf bie grage: roer ift bas Snbioibuum? erfal)ren mir, ba\i

toir in ber uns intereffierenben "5^erf5nlict)tieit ben angefef)enften

^anbiten bes Ortes Dor uns ^aben. ^ir laufc^en auf bas ©efpräc^.

„5cf) braucf)e unb roill ®elb . . . Seber Don euc^ t)at fc^on feinen

SInteil eingefacht, unb ic^ noc^ {meinen @rofct)en . .
."

„Seruf)igc bic^ . . . bu tiommft aucf) noc^ an bie 2iei[)e."

„5c^ mufe gleid) roas ^aben."

„®ut, gel)e fofort in bie Q3abeftube unb lafe bic^ rafieren. ©u
trittft in meinen ©ienft unb er^älft pro QHonat 50 gr." Ser Klient

entfernt fic^ Dollftänbig befriebigt.

•plö^lic^ ftc^t einer ber 9Itinifter auf unb begibt \\<i) eilig in bas

benachbarte Sin^n^er: ber öfterreic^ifc^e ^onful ift gchommen unb roill

i^n fprect)en.

5m 6aate bauerte berroeil bie Unterhaltung fort unb be3iet)t

\[d) nunmehr auf bie ^o^e "^^olititi.

„Öfterreic^I" ruft einer, „ic^i fage euct), nur Öfterreict) liann uns

retten."

«tnein", tautet bie Entgegnung, „an bie Staliener muffen roir

iins galten, titur fie meinen es mit uns e^rlic^!" ßeftiger ^iberfprucö

oon ^übcn unb brüben.
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Ztiemanb it)irb bcl^aupten xoolUn, öa§ Öftcrreid] mit

feiner ^aüanpoliti! bisl^er eine glücflid]e f^anb gel]abt

Fjat. ZlTan [ollte allerdings glauben, t)a§ es burd^ Sd^aben

flug gerüoröen [ei unb nun in anbere Bat^nen einlenfen

toerbe. €5 3eigt \id\ aber öas (Segenteil. ZXodi immer

fann man \xdi in Wkn nid]t jur €rfenntnis auffd]tt)ingen,

t>a^ es im I]öd]ften (5rat)e törid]t ift, [id^ gcins ol^ne

(Srunö im Süöen eine 2ld]iIIesfer[e 3U [d^affen, inbem

man fortfäJ^rt, gegen Serbien [0 feintslid] aufsutreten, öa§

biefes notgedrungen 3ur Öberseugung fommen mu§, es

liab(i feinen größeren 5^i"^ ^I^ bie XTad]barmonard]ie, in

ber bod] fünf ZHillionen Stammesgenoffen leben unb mit

beffen üoüstoirtfd^aftlid^en 3"t^'^ß[[^" ^^ burd) bie Der*

I^ältniffe meB^r als mit irgenb einer anderen ZTTad^t oer*

fnüpft ift. 3" ^elgrab ift man allerdings ebenfo Derftänb=»

nislos unb toill nid^t begreifen, t)a% bie beiben Cänber auf

einander angetoiefen [inb, ba§ man [id^ auf ^u^Ianb nid]t

perlaffen fönne, roeil man oon if^m fd^on fo oft betrogen

unb aufgeopfert tDurbe, unb ^a^ "Öcsiiaih bie 3U)ingenbe

rtaturnotroenbigfeit beibe StaaUn barauf Bjinmeift, 3U ein=»

anber in [0 innige Sesiel^ungen 3U treten, roie [elbe ge*»

genipärtig 3tx?ifd]en (Dfterreid] unb X)eut[d]Ianb I^err[d]en.

IDenn man alfo bie Derblenbung ber Kabinette r>on tOien

un!> 3elgrab fielet, fo mu§ man fid^ untrilüürlid] an 2Ifel

©fcnftjcrnas 2lus\pvud\ erinnern: „2T(ein SoBjn, bu n?ei§t

nid]t, mit rüie tx)enig Derftanb bie IDelt regiert n?irb!"

einer öer <niintftcr unterbricht ben immer ftärker roerbenbcn

Gtreit

:

„QCir finb Sreunbe Staliens unb aud) Ö|terreicf)5 1 . .
."

„greunbe ()in, greunbe ()er," ergänst ein anberer bie Ißortc bes

TOinifters, „t^riegen" laffen toir uns toeber Don ben Stalienern no(f>

Don ben Ö|terreict)ern. IDir pfeifen auf bie (ärofemäc^te unb bas

gan3e 21u5lanb unb bleiben, roas roir finb , .
."

Unter berartigen ungea)öt)nlic^en, häufig iitie Äarihaturen an-

mutenben Umftänben oerläuft bie Sjiftenj bes Canbes, bas je^t Don

(Europa 3U einem autonomen Staat „emporgefct)raubt" unb als fo(ct)er

bas Konglomerat auf ber '8aII\an()albinfeI noc^ burd) einen toeitercn

„tatfrot)en'' gat\tor ergänsen foll,"
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JTleinc 2tn[id^t gcl|t baljin, X)a% man am IDicncr 23aII«»

pla^ eine gansc neue XDalsc einlegen mü§te. Die ge*

f^äfftge politif gegen Serbien, roie [ie [eit 3tr>ei 3<J^i^3^^tI''

ten von Öfterreid] betrieben toirö, gereid^t beiden 5taa=»

tan 3um 5d)aöen. Die (£ntl]üllung t>es (ßef^eimpertrags

t>on \912 3n?i[d]en Hu^Ianö unö öen brei [laoifd^en 'BaU

fanftaaten !onnte felbft einem politifd] Sünden Jjie ^ugen

über bie broljenbe (ßefal^r öffnen. }Xnt> bas muß aud^ auf

bie beutfd^e IX)affenbrüber[d]aft ab!üf]Ienb einu?irfen.

Denn Deut[d]Ianb I^at bod| ein großes 3"tcre[[c baran,

^a^ fein treuefter Bunbesgenoffe nid]t gefd^ujäd^t unb na=»

mentlid; nid^t burd] eine unglücflidje Balfanpolitif in fei=»

nem IDert als Bunbesgenoffe I^erabgefcfet werbe. WcU
dien IDert fjat aber Öfterreid) für Deutfd^Ianb, toenn [idj

biefes fagen mu§: „im 5^1^^ ^^^ näd]ften gemeinfamen

Krieges toerben n?ir auf Seiten ber (5egner unbebingt

andi Serbien unb ZHontenegro feE|en unb mit einem 2tuf=*

ftanb in Süböfterreidi unb Ungarn red^nen muffen?"

(Selben auf biefe IDeife fd^on 5 —6 öfterreid]ifd]e 2trmec:»

forps für bie ^auptoperationen cerloren, [o erB^öi|t \id\

^as UnbeB^agen nod) burd] bie nid^t absuleugnenbe Cat=»

\adie, ba^ ^^aiien «in ettoas unoerlä^Iid^er Sunbesgenolfe

ift. Deutfd]tanb befinbet \id\ aber sroifdien 5rcin!reid] unb

Hu§Ianb in einer ^ujidmül^le unb l\at t)e5\:iaih "Oas ^id\t

ju »erlangen, "i^a^ feine Bunbesgenoffen [id^ nid]t 3 tr» e d *

los in Abenteuer einlaffen, bie fd]Iie§Iid^ bem Dvci"
b u n b fd^aben muffen.

Tllles fprid^t alfo für bie 2^otrD enbig!eit,
ber öfterreid^ifd^en Baüanpolitif eine guttS

ncm ^td^tung 3 u g e b e n. 2IIIerbings bürfte man fid)

babei nid]t von 3talien Porfd^riften mad^en laffen,

fonbern man mü^te nad) eigenem 3"tereffe Ijanbeln.

Was ben Serben bringenb not tut, ift em f^afen —
aber nid^t in Albanien, wo es feine ^äfen gibt unb fold^e

erft mit Hiefenopfern gefdiaffen unb 3ubem erft burd^ foft=»

fpielige 3aljnbauten mit bem inneren bes Canbes ner"

bunben toerben muffen, fonbern Salonif; bies ift ber
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natürlid^c £^afcn Serbiens, mit bem <i5 bereits burd^

eine SaB^nlinie oerbunben ift, Unb 3ubem ift bie ganse
Bepöüerung längs ber Batjnlinie etlinogra»*

pl^ifcf] nn^ [prad^Itd^ in ifjrer 2neB|rI]eit ferbifd). Sa^

iomi ift nun allerdings gried]i[d^ getoorben, aber für

<5ried]entanb I^at bie efsentrifdj liegende Stabt ebenfo«»

toenig IDert, tr>ie 3. B. trieft für 3t<ilicn Ejätte. IDenn alfo

auf (Dfterreid]5 Dorfd^tag ben (Sried]en für Saloni! unb

bie angrensenben f e r b i [ d) e n (Sebiete, ein[d]Iie§Iid^ ber

Bal]nlinie pon Salonif nad^ S i 1 1 j unb Koftur (Kafto*

xia) ganj 2llbanien gegeben toürbe, [0 fönnten bie

(Sried^en mit einer [old^en 2Ibrunbung tooljl sufrieben [ein.

2)enn Unteralbanien roürbe fid] überBjaupt lieber an (5rie*=

d^enlanb an[d]Iie§en als an ein oon ben (Segen regiertes

2ltbanien, unb 0beraIbanien allein toäre 3U [diroadi, fid^

ber gried^ifd^en 2Ttadit 3U roiberfe^en. Die (Sried^en üer«»

ftef^en es ausge3eid]net rCidjtBjellenensu guten (Srie*

6:\(zn 3U mad^en. 2Tian fefje \\&[ nur bie sal^Ireid^en Cosfen,

^insaren unb [elbft 2Tüofjammebaner im gried)i[d]en

Heid]e an! IPafjrfd^einlid] u?ürben [ie bei ben miber*

t^aarigen Bergftämmen nad^ bem He3ej>t 'i>^5 (Senerals

Sfobetjeu) Dorgel^en, bas für berartige Häubercölfer aus=

ge3eid]net ift: als er \882 bie 80000 Cefinsen, toeld^e bis

baljin unablä[[ig Häubereien begangen unb bie Huffen

nid^t in Hul^e getaffen f^atten, burd] gefd^icfte Operationen

in (ßö! Cepe 3ufammengetrieben nnd bort eingefd^Ioffen

Ejatte, Iie§ er nad] ber fiinnal^me '^OOOO einfad^ nieber»*

Ijauen. Unb bas mad^te auf bie überlebenben ^0 000 \oU

<i]en (Einbrud, 'iia^ feitf^er nid^t eine ein3ige Häuberei 3U

Der3eid]ncn ift, ja bie Cefinsen felbft 3U ticn loyalften Unter*

tanan tiQS IDei^en Caren gered^net merben !önnen!

rtad]bem (Sried^enlanb jebes 'ian'ii unb Dolf, bas

man il^m bietet, oBjne VOa\[{ nimmt, rr>ürbe es aud) nid^t

bie finansiellen 0pfer in Betrad^t 3ieEjen, fonbern einfad)

nadi 2llbanien 3ulangcn unb bafür Satonif Ejergeben.

Xl\xn fönnte bas pon ben (Sried^en abgetretene (ßebiet

^en Serben unter ber Bebingung gegeben toerben, "ba^ es
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mit (Öftcrretdi einen für tiefes DorteitEjaften 5reunbfd^aft5««

unb fjant)el5Dertrag fd|Iie§t unt) t>a§ es Öfterreid] im

fjafen oon Saloni! äljnlidje 23egünftigungen geu?ät)rt, toie

[ie jefet (ßried^enlant t>en Serben bort 3U geben geipillt

ift: alfo (Einräumung eines eigenen Süeils am £]afen, ber

gans unter öfterreidiifd^er 2iuf[id]t ftünbe nnt> in bem nur

<Öfterreid] ju [agen Ejätte. X>ort mürben alle für Öfter==

reid) beftimmten ober aus Öfterreicf] !ommenben IParen

oufgeftapelt werben unb bie Beförberung ge[d]ät|e auf ber

ferbi[d?en Staatsbatjn t»on Saloni! nad] Beigrab, [päter

burd] Bosnien otjne ferbi[d]e 30llämtli(^c Bebanblung

ober fonftige <£inmengung. Satonüroäre baburd^
an dt eine 21 vi öfterreid^ifd^er f^afen. Die

f^auptfad^e u?äre aber, ba§ bann Serbien burd] einen ^an^*

^els* unb 5rcunb[d]aftspertrag mit Öfterreid^ aus einem

5einb in einen 5^ ^unb oertoanbelt roürbe, unb im nöd]*

ften Kriege toürbe Serbien Öfterreid^ ben Hüden beden,

ftatt if^m in ^en Hücfen 3U fallen. 3<^ glaube, [old^e

Dorteile roären gans etu?as anberes als bie

clenbe politif, bie man in ben legten ^ah*
ren am IDiener Ballplafe getrieben fjat!

3talien freilid] roäre nid^t baüon entsüdt unb n?ürbe

t>ermutlid) «Sinfprud] erljeben. 2tber avi biefen brandet

man fid) besl^atb nid^t 3U feljren, toeil es in erfter Cinie in

3taliens 3"tere[[e liegt, beim Dreibunb 3U bleiben.

X)ie 2Tüa§naBjmen 5r<3n!i^ßid^5 unb €nglanbs im 2T{itteI==

meere, üerbunben mit ber neuen Stellung 3tcitien5 t>a''

felbft infolge <£inr)erleibung r>on Cripoli un^ ber Cyre^^

naica, [inb berart, t>a^ 3tcilien red|t gut einfielet, to f^ e r

itim (Sefat^r brotjt. iX>enn atfo Öfterreid^ f e [t bliebe unb

fid^ nid^t einfpred^en lie^e, fo n?ürbe 3t<3ii^n nad^geben

muffen unb es Ejatte babei toeiter nid^ts perloren, als

t>ie fünftige ^Inroartfd^aft auf 2llbanien, bie ja Öfter*

reid^ aus Selbflerl^attungsgrünben of|nef^in nid^t 3ugeben

fönnte, fo lange es nid^t als (Sro§mad^t abbanfen u>ill.

2IIbanien unter gried^ifd^er ^errfdjaft fönnte aber

mit ber Seit allmäljtig ein Kulturfaftor toerben; n^enig-

@Dp£eDtc: Qllbanira. 15
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ftens in 50 3<^^r^tt- ^nt> bie 2Iu5bcB)nung (Sricd^cnlanbs

bis nad) 2TTontencgro tonnte (Öftcrrcid] gans rul^ig laffcn,

tDcit (5ricd]enlant) niemals imftanbe voäve, (Dfterrcid] gc*-

fätjrlid] 3U tx>crbcn. 2^ (Scgcntcil, [eine Italic toärc [ogar

ein (ßcgengetDidit gegen bie italienifd^en 2l[pirationen

auf „il mare nostro."

Was aber 2Tüontenegro betrifft, fo fönnte andi

Ijier Öfterreid] mit tiefem Königreid^e auf 5i^^iint)fd]aft5=»

fu§ fommen, roenn es baB^in rr>ir!te, ba§ als montenegri*»

ni[d]e (Stenge gegen 2tlbanien besto. (Sried^enlanb ber

^rin bis 3um i)rinaäi unt) t>em 3ubani==(Sebirge, ^ann

ber 5ii§ ^^1^ (Sebirge bis gegen pot)gorica angenommen
rüürbe. X)at)urd] erl^ielte 2T?ontenegro au§er (Sfobra unb

ber frud]tbaren €bene S^^<^ 5toji bie Heebe pon ZHeöua,

t)on ber eine Bal^n über (S!ot)ra unb am nört)Iid]en Ufer

bes (S!ot)ra=5ees bis pobgorica beftänbig burd^ bie

<£hene füE|ren rpürbe, ipeld^e montenegrinifd) iräre unb

baburd] ben 2T(ontenegrinern bie (£rnäf^rung im eigenen

€anbe ermöglid]te, [o ^a^ [ie nid^t beftänbig 3ur 2Iustx)an=*

berung gc3rr»ungen u?ären. Don Pobgorica fönnte bann bie

Cinie burd] bas 2Tüoraca=CaI nad^ irgenb einem pun!te

ber r)orau5[id]tIid^ balb aussubaucnben Cinie 5aIoni!=21Ti*=

tror)ica==5arajecio gefüB|rt roerben, fo ^a^ bann Serbien

burd) 2Ti;ontenegro nod] einen 3tüeiten Zugang 3um ZlTeere

I^ätte, ber allerbings roeit tneniger Bebeutung unb lDid]=»

tig!eit befäße, als jener über Salonif.

ZTTit ber ^u!unft unb bem bereinftigen 2lufblül]en ^U
baniens ftefien aber meine 3^^^" i" engem ^ufammen*
Ijang unb besl]alb I|abe id] [ie I^ier u?iebergegeben.

^Illerbings ift bas (San^e permutlid^ nur ^ufunfts*

mufü, benn gemöl^nlid) ge[d]iefjt ja nid]t bas Vernünftige

un"!) Cogifd^e, fonbern immer bas (Segenteil; — namentlid^

[eitens ber „3wftament^nöt=DipIomaten'^ bie t»on jel^er

fid^ am XDiener 23allplafe breit gemad^t iiaben unb tro^

if^rer beftänbigen 2Tii§erfolge [id^ einbilben, nur [ i e allein

Derftänbcn etroas oon I^öl^erer Politif, alle anberen aber

be[ä§en nur „be[d]rän!ten Untertanennerftanb."
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3m Dcrl^ältnis 311 anbcrn £änbcrn ift 2{I5anicn eben»»

[0 arm an Dolfsfagcn toie an Dolfsliebcrn. Don crftcrcn

gelang es mir, nodi ein paar bisf^cr unbcfanntc auf5utrci=*

bcn, vocldic id] I^iermit t)cm Cefer mitteile. Die crfte touröe

mir r>on «)en Suoaris ersäl^It unb id\ I^abe begrünt)eten

X)er<5ad]t, t)a^ es [id] um tiie Siebenten B|an<^elt, toeld^e bei

Dorri a§i!ut bei Ztöer-enje begraben [inb unb öeren

(Srab \di öort fal^.

gur gßit/ «I5 ^i« Staate Kruja unb tEirana mit einan^

ber in 5c^^ß lagen, lebte in erfterer Staöt ein armer Cür!e,

öeffen 5of|n ^ebri [id^ im !ai[erlid^en ^eere burd] be=

font)ere Capferfeit t^erüorgetan un^ es jum 3üsbali

(fjauptmann) gcbrad^t I^atte. Xlad\ t)em 5riet)en touröe ie=

t>od^ t>as J^eer auf öen 5t:ic^ensfu^ t>er[e^t unb atle über*

flüffigen ZTTannfdiaften entlaffen. ^ud^ 3et)ri befand [id^

unter jenen, roetd^e mit einer [d]malen 2tbfertigung oerob*

fd]ie^et touröen. <£r feierte traurig in [eine fjeimat 3urü<f,

fortroälirenb barüber nad^finnenb, toie er fid} [einen toei*

teren CebensunterB^att üert»ienen roerbe.

Tlls er einmal im XDalöe ein[d|Uef, er[d]ien iF^m bie

üifa in tDei§en golbgeftidten Kleibern, ein Diabem auf

bem Raupte unb einen [elt[am geformten Stab (^auber=

ftab ober Ssepter) in ber Sian!>. Sie berül]rte mit biefem

feine 5d]Iäfe unb brad^te if]n baburd] 3um (£ru?ad)en.

3ebri, als er bie Dila erfannte, u^ollte [id) i[]r [ofort 3U

5ü^en toerfen, [ie aber bebeutete il^m, er [olle [id^ nid]t

fürd^ten, [onbern il^r [ein Ceib rücfl^altlos ancertrauen.

Der 3üsbasi fa§te 2Ttut unb er3äl^lte, voas iljm Kum*
mer r>erur[ad]te. Die Pila Eiörte iljn rul]ig an, bann

fagte [ie:

— 3<i? ^<^"n nid^ts für bid) tun, als bir gute Hat*

fdrtäge erteilen. lüillft bu [ie befolgen, [0 roirb es bir

üon ZTu^en [ein unb bu !annjl bein <5ind mad^en.

(Selje je^t [ofort nad\ Kruja unb l^alte bid) nirgenbs

auf. Befonbers aber Ijüte bid) r>or einem ^ol3balfen
15*
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nn^ einem H e fj. Dcrgi§ audt niemals, ^a§ man an t>er

Quelle beffer alsanöerIPursel geborgen ijl. 'Bc"

Ijersige meine ZTial^nungen nn^ lebe vooliil

Dks fagent) r>er[d]n?anb bie X>ila unb lie^ Bebri

allein. Einfangs glaubte ber junge Or!e geträumt 5U

Ijaben; aber nod] Hangen bie rätfell^aften IPorte ber Dila

in [einen 0t^ren unt> nodi [og feine Ztafe ben angenel^men

5)uft ein, rDeId]er bem Körper ber (u)atjr[d^einlid] parfü*

mierten) 5^^ entftrömt u>ar. Cange bad)te Bebri über

bie Bebeutung bcr fonberbaren IDarnung nad], er fonnte

inbe§ boren Sinn nid^t Ijerausfinben.

(Segen ZTTittag raftete ber ^üba^i bei einem Brun==

nen. Kaum [a§ er bei feinem befdjeibenen 2Tfa^Ie, als

fid^ Jp^ufgeflapper r>ernefjmen lie^ unb mefjrere Heiter fjer=

anfprengten, in bereu 2:lTitte fid^ eine 5i^<^u befanb. 2Tiit

^erebge unb ^a^mäi bid]t üerl^üllt, fonnte Sebri nid^t

einmal entfd^eiben, ob fie alt ober jung fei, bod) fd]Io§ er

aus ber Sorgfalt, mit toeldjer fid^ bie anbern Heiter it^rer

perfon annal^mcn, "Öa^ fie jung fei ixn^ aus oorncf^mem

^aufe ftamme.

Die Heiter ftiegen beim Brunnen ah unb B^alfen bem
JPeibe aus bem Sattel. 0tjne Bebri 3U bead^ten, fd^Iugen

fie il^r Cager auf ixnt> begannen ein TXlalii 3U bereiten.

Xlad} bem Speifen legten fid^ 2(IIe 3ur Hulje; nur <£iner

blieb als Wadi<i ftef^en.

Bebri befanb fid] auf ber anbern Seite ^cs ISvun*

nens. plö^Iid^ ftanb bas IDeib auf, nal|m einen Krug
unb ging bamit jur Cifterne. Der 2^shaU »erfolgte fie

mit ben Blicfen. 53eimBrunnen angelangt, mad^te fid] bie

Oiün mit bem <£imer 3U fd^affen, babei entfaltete fid]

plöfelid^ ber 3a5mäf un^ Bebri f^atte (Selegenl^eit, ifjr (5e*

fid]t 3U feigen.

(£r ftanb irie oerfteincrt ba, t>om <5ian^c itjrer Sdiörx"

fjeit geblenbct. 2IIs if^m aber bas 2TJäbd]en — benn mäb*^

d^enl^aft u?aren biefe c5üge — gar einen langen feurigen

Blicf 3uu>arf, 'i)a voat es um Bebris I7er3 gefd]el^cn. 2ltle

Dorfid7t unb Klugtjeit oergeffenb, ipoüte er fd^on feinen
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Empfindungen €uft mad]cn, als bcr Wadie I^altont'c

Cürfe iiexhemlte, was öas ZTTätxi^en ju [d]Icunicjcr Bc»

fcftigung öcs Sdileicrs bcioog unb iEjn fclbft ix>icöer 3ur

Pernunft brad^te.

2tbcr t>as rciscnbe Bilb ber Unbefanntcn blieb mit

eisernen ^ügen in [einem fersen eingegraben. ^et)ri rief

fid> bie IDorte öer Dila ins (ßebäd^tnis, um 3U [ef^en, ob

für tiefen 5<^ll ^ine IParnung barin entf|alten fei. <f

r

neigte fid) t)er 2Infid]t 3U, ba§ ,,QueIIe" unb ,,^runnen"

fo siemlidi eins unb öasfelbe feien unb tal]er öie Begeg*

nung an biefer Stelle eBjer als g ü n ft i g e Dorbet)eutung

aufgefaßt tDert)en muffe. 3" tiefem <3e'^anten befd]Io§

er, ter fremden Heifegefellfd]aft roeiter ju folgen.

2tus iBjren Heten erfuf^r er, ta^ Tirana ifjr ^iel fei

unb ta er einen 3U großen Umrceg mad]te, roenn er tiefen

IDeg einfdifug, folgte er tem Heitertrupp fo fd]nell nadj

als nur möglid]. (Eines pfertes ermangeint, fonnte er es

jetod] nid]t l^intern, ta^ if^m tie Heiter balt aus tem
(5efid]te famen. (£r red^nete inte§ fid]er tarauf, fie in

Cirana roieter 3U finten.

Dor ten Coren tiefer Statt angelangt, tourte er Don

metjreren 2IIbanefen umringt, treidle ilim einen ^013==

b a I f e n 3eigten unt if^n fragten, tcas tas fei.

2trgfos anttoortete Setri: „Crani"*)

Sofort 3Ücften \idi mef^rere DoId]e gegen feine Sruft.

0brDoBjI betroffen, toid] er tod] turd^ eine gefd^icfte 3e=»

lüegung aus unt rief, ten Säbel 3ief|ent:

— 2k^ dienten, if]r toagt es, einen !aiferlid]en 3üs*

ba§i ermorten 3U toollen?

Die ^Intern 3auterten bei tiefen lOorten unt blidten

einanter an.

— €inen faiferlid^en 0ffisier türfen roir nid^t fo of|ne

weiteres nieterfted^en, meinte €iner mit beforgter ZHiene.

*) ^U6 öer 3eit öer $5et)öe 3tDifc^Gn Zivana unö 5iruja er3ä^It

man fic^, bafe t)eimlid) Diele ^rujaner auf ben Siranaer ^a^av harnen.

Um fie 3U erhennen, aeigte man i^nen einen 55o(3baIhen unb fragte

fie, roas bas fei. Slnltoorteten fie nun „tränt", tourben fie foforl

nicbergeftoc^en, roeil bie Siranaer „trau" fagen.
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— Sülivm voit itjn jum Kajmafäm; er foll iPjn ndi"

tenl riet ein ^rpeiter.

— 3<i/ 311m Kajmafäm! tPieberBjoIten bie 2tnbern.

Z)em Hate folgte fofort t»er DoIIsug nad]. lOie ftaunte

Bebri, als er im Kajmafäm einen Öer Heiter erfannte,

voeldie t>as fd^öne ZTTä()dKn nad) Tirana geleitet I^atten.

^ud7 tiefer erfannte it^n [ofort unt) rid]tete im rooliixcoU

lenbften Cone mel^rere S^<^Q^^ cm 23et)ri. 2tl5 er erfuBjr,

ba^ ber Offizier von bcn 3n?ifd^en Cirana un^ Kruja

Ijerrfd]ent)en 5^i^^[cIig!eite« nid^ts n?u§te unt> fid] nur auf

ber X>urd]rei[e nad] Kruja befand, erflärte er, man fönne

3et>ri nid]t [trafen, roeil er im beften (Stauben unt» gan^

a^inungslos nad| Tirana gekommen fei. 5üt: freute flelle

er il]m bal]er bas (Saftbett 5ur Verfügung, morgen muffe

er jebod] bie 5tat)t ücriaffen.

^et»ri voav mit t>ie[er lüenbung feines (Scfd^ids feFjr

3ufriet)en, benn er f|offte, auf biefe ^rt über [eine t>cr==

fd]n?un^ene Unbefannte Hätieres ju erfal^ren.

^n ber Cat täufd]te er [idi aixdi nid]t. Sein Zimmer
lag t)em I^arem gegenüber unb tt>enngteid] biefer mit

^olsgitter u)oI]lDer[cI)cn u>ar, fo fonnte bies "C^odi unfern

unternef^menben 3üsba§i nid]t Ijinbern, einen Süd 3U

erl]afd]en, ber it|m burd] bas (Sitter entgegenfunfelte. —
X>ie Unbefannte mar miebergefunben!

Sis über bie 0bren Dcrliebt, fefete Sebri alle Klug*

fjeit beifeite nnZ> begann mit bem 2Tiäbd]cn burd) bas (Sit*

ter ein (Sefpräd] unb sioar in ber BIumen[prad]c, üerrolt*

ftänbigt burd] 5eid]en unb IDorte. (£r erful^r auf biefe

2Irt, "^a^ [ie bie ^od-ter eines angefefjenen Bcj aus ^Slba*

fan unb 3ur fjeirat mit bem Kajmafäm Don Cirana ge*

$u)ungen roorbcn fei. Sie I]abe aber eine 2tbneigung gegen

ifjren neuen (Satten, nun befonbers [oitbein- [ie i3ebri

gefefjen. Sie ertt)iberc [eine Ciebe unb bitte il]n, er möge

fic nodi vor ber i)ämmerung entfül^ren.

Sebri bebad]te nid]t bie Sd\mad}, bas (Saftred]t [0

grob 3U Derlefeen, benn [eine £iebe be[eitigte alle i3eben*

fen. (£r fattelte Jjeimlid] bas befte pferb bes Kajmafäms
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unb mad]te [idj reifefertig. Dann fticg er in '^en Sattel

unb l|ing fid^ mit aller 2TTad]t an '^as E^ölscrne i^aremgitter,

rpeld^es 3erbrad^, t)at)urd] t)er 5d]önen t)en lüeg ins 5reie

eröffnend. Set>ri tjolf iljr oud? t>nxdi ^as 5^nfter, naBjm fie

Ijinter fid] in öen Sattel un^ fprengte im (5aIopp baoon.

Diefe offene S^^'ili <^^ fjellen Cage mad^te natürlid^

großes ^luffeBjen nn^ nod] I^atte ^ebri mit feiner !oft=»

baren Beute bie Stabt nid^t oerlaffen, als aud] fd]on ber

Kajma!äm, r>on bem füljnen Streid^e in Kenntnis ge^»

(efet, auffatteln Iie§ unt> ben 51üd^tlingen nad^eilte.

BeJ)ri tpollte fid^ nid^t nad] Kruja tuenden, t>a er

überseugt n?ar, ba§ fid| borttjin t)ie fjauptmad^t ?5er Der=»

folger roerfen roürbe. <Sx l]ielt fid^ auf öem IDege nad^

Ztberenje für fidlerer. Unterrpegs frug er t)ie (Sntfül^rte

um itjren Ztamen, — Dre! (HeBj) antrcortete lefetere.

Sofort erinnerte fid) Bet)ri ber propl^eseiung ber

Pila besüglid^ ^ol^baüen un^ Hefi. Die Sad^e mit bem

„Crani" n?ar bereits eingetroffen; nun begriff er aud] bie

Bedeutung pon /,Dre"; nur t)ie Bemerfungen roegen ber

Quelle unö ber IDursel toaren if|m nid]t !Iar, 'Z>o<ii follten

fie es if^m balö irerben. Itid^t roeit pon Ztberenje rDurt)en

nämlidi öie 51üd]tlinge Don ben Derfolgern ereilt, ^n fpät

fiel t>em ^ühaU auf, ba§ .^tlberenje" mit ,,an ber IDur»'

sei" gleid]bet)eutenb fei, fou?ie ba§ bie Stabt Kruja if^ren

ZTamen von „Krua", '^as ift „Quelle", ableitet. Dem Hate

ber Dila sufolge, l^ätte er fid^ alfo nid^t nad^ Hberenje,

fonbern nad^ Kruja u)enben follen; je^t !am biefe t£nt*

öecfung freilid) 3U fpät. Die Derfotger ereilten tiie 5lüd]t*

linge in "ber ZTäl^e Don Ztberenje; es entfpann fid^ ein

Ijeftiger Kampf, unb Bet>ri, in feiner Dersroeiflung jum

äu^erften getrieben, tötete erft feine (ßcliebte unb ^ann fid|

felbft. Sterbend baten Beitie in ein gemeinfames (Srab

gelegt 3u toerben, toas andi gefd^alj.

Die jtpeite bisljer unbe!annte Sage ift etcras Ijeiterer

rCatur. ZlTan !önnte fie bas „ZTlärd^en pom brüberlid^en

Sd^tpein" nennen.

(£in 21Talji[or Pom Stamme (Sala Ijatte auf bem
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IDod^enmarftc von (afobra ein SditDcin gcfauft unb trieb

es eben arglos t)en Ijcimatlid|en Bergen 3U, als es plö^Iid?

folgendermaßen ju grunjen begann:

— IDas get)enfft bu mit mir an3ufangen, lieber ZZjin?

(^nbreas).

(Entfefet mad^te ber 2IIbanefe einen Seitenfprung unb

ftarrte bas ret)ent>e 5d]tDein an.

— Du tDunberft bid^ über meine 5^age, grunzte

tiefes rpeitcr; ü?i[[e bcnn, ba§ idi ein au§ergen?ö^nlid|e5

Sd^toein bin.

Bei biefen tüorten blicfte t>a5 Sdiroein [einen fjerrn

mit pfiffigem Cädieln an. ttjin mad^te untcillfürlidj eine

Verbeugung. Das Cier ringelte banfent [ein Sd^roänslein

unb ful^r fort:

— 0, aud) mid^ freut es, beine »erte Befanntfd^aft

gemad]t ju liahan, Hjin.

— Bitte, bas Dergnügen ifl meinerfeits, ^err tEIjiu

— (5d]trein)! !onnte t)er ZTTaljifor ent)Iid] ftottern.

— Du fd7cinft mid] alfo nid]t 5U fennen, rcjin? —
grünste bas Hüffeltier surüdP.

— 3<^ ^<^^e nid]t bie (£B)re!

— rCun, id^ bin bein tot geglaubter Bruber X)eb!

— i"tid]t möglid]! ber rt>ar ^voav immer ein Sd^toein,

ba§ er aber ein [old^es fei

— Keine Beleibigungen, lieber Bruber! Du roirft

alfo begreifen, ba§ bu unter biefen Umftänben auf meine

Sdti'inhn voiv\t oersiditen muffen.

— Vim, ja, natürltd] . . . aber fage mir bod], toie bifl

bu ju biefer abfd]eulid]en Dertoanblung gekommen?
— 2lbfd|eulid]? bas ift (Sefd]madsfad]e; idi fül|Ie

midi jefet glüdlid^cr als bamals, "öa id\ nur ^wä S^i^e

I^atte. XDarum aud? nid]t? 2^1 ^dbe feine Sorgen, finbe

überalt Sd^Iamm, in bcm id^ mid^ mälsen, unb 21bfälte, oon

bcnen id] mid] näf^ren fann. ^d] braud^e n?eber 5U tragen,

nod] 3U sielten, nod] Künfte 3U mad]en, befomme feine

Prügel, I^abe feine unglücflid^e Ciebe 3U befürd^ten unb

fann mir ftets burd] bas Hingetn meines 5d]n?an3es in
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aiUn 5ormcn ftunbcntange Untcrf^altuncj ocrfdiaffen. 3<^

fage bir bcsfjalb, lieber Itjin, tocnn id] !cm Sdiwa'm voäte

— möd|tc id\ eines [ein! —
— Dn mad]ft mir orbentlid) Cuft and] ein Sd^roein ju

roerben, lieber ^eb, perfekte ZTjin tieffinnig. IPie mu§
man ^as anftellen?

Die (5e[d]id]te meiner Sd^roeinstPerbung ift [et|r ein*

fad^. Du erinnerj^ bid], ^a^ idi im legten Kampfe gegen

bie Cürfen tötlid) oertüunbet nieberfan!. 3fjr roid^et unb

gabt mid^ jcbenfaUs üerloren. 7Xod\ aber atmete id^ unb

benu^te bie legten ZTTinuten meines '£(ihcns, um an meinen

5d\u^patvon ein inbrünftiges Stoßgebet 3U [enben. 3^^

bat i^n, er möge mir nod^ vot meinem Cobe (ßelegenl^eit

geben, an 'ben Cürfen ^.adhie 3U neE^men.

<£s fd^eint, t)a^ mein (Sebet [ofort erBjört rourbe, benn

id^ bemer!te, toie bie ummidi fteI]enbenOrfenpIö^Iidi au5*=

einanberfuf]ren unb beftürst [d^rieen: ,,DomÜ5! Domüs!"

(ein Sdiroein, ein 5d]u?ein!) Dabei beuteten [ie auf mid^.

Diefe Befd^impfung eines Sterbenben empörte midi,

idl [prang auf unb mitten unter bie Cürfen, beren einen

idl Bjeftig in bie XDaben biß. Da lüUs entfe^t auscin*

anberftob, ftie§ id^ ein 5iegesgrun3en aus unb eilte 3um

nctE|en ^ad]«2, um mid] nad] ber l^eißen 5d]Iad]t ju laben.

IDie erftaunt tr>ar id] aber, als mir ber lOafferfpiegel

meine je^ige (Seftalt u?iber[piegelte — idi voav ein Dier=*

fü§iges Sdiirein gen?orbcn!

Einfangs näbrte idi mid^ von bem, toas idi auf bem

5d]laditfelbe fanb, bann aber be[d]Io§ id] auf Hei[en 3U

geilen. So fam id] aud] einmal 3um Drin, an t>e\](zn Ufern

ein 2TcoIiammebaner [a§ unb [eine IDa[d!ungen rornafim.

üon fieiligem ^orn übermannt, rannte id] {]interrücfs ge==

gen if]n an, ber Cropf oerlor '!:>as Übergen?id]t, fiel in

t>en Strom un'i) ertranf.

2Iber mein 2^ad]eburft tr»ar bamit nod] nid]t gcftillt.

XldbiQ bem näd]ften Dorfe traf id] einen unferer ^^-'i^be

fd]Iafenb an. 3^] mad]te nid]t oiel Umftänbe, [onbern bi§

iBjm bie (5urgel burd].



2Tfeme näd^fte fjclbcntat bcftanb barin, in ein fjaus

5U bringen, toeld^es r>on mcl^rcren unfercr 5<^inbc hctco^nt

war. 2IIU5 [d]Iicf unb bas 5^ucr ftanb Dcrlaffcn. 3<i?

nafjm einen 5cuerbranb aus bemfelben, ftecfte iE^n in bas

StroJj, bie ^ütte perbrannte unb bie dürfen mit it^r.

3d] fam aud^ auf meinen Heifen nad] £juma. Dort

fd^Iid] id] mid]inben(Sarten eines fanati[d]enUIemä. Sein

Söiindien [d]Iief auf einer IPiefe, tr»ol^in es von ber nadj*

täffigen 2Imme gebettet tcorben tüar. — 3^? fr^^Ü ^5 auf.

(£in anberes TXlal ijatte id^ (Selegenl^eit in eine

2TTo[d]ee 3U bringen unb "^cn 3ntäm in "öcn 5u§ 5U beiden.

^us biefen proben magft bu erfeBjen, ^a^ id) audi in

meiner neuen Derförperung nid]t aufgel^ört l^abe, unfern

5einben 'Zo'i:> unb Derberben 3U bringen.

^e^t erübrigt mir nur nod] bie (£r3äf|Iung ber Um*
flänbe, unter weldien idi auf ^qu Sflaoenmarft — u?ill

fagen Dief^mar!t gefommen bin.

^di begegnete fürjlid^ einem f^od^seitssug. Wen
mu§te id^ in ber Braut erfennen? .... ZTfeine eigene

Braut! (£^ier mürbe "das 5d]u>ein r>on ber Erinnerung

übern?ältigt un'^ begann t^eftig 3U fd]Iud^3en.)

— Da§2Tfere nadi beinemüermeintenCobe einen 2tn*

bern I^eiratete, ift bod^ Der3eitjlid], ü?arf ZXjin tröftenb ein.

X)as 5d]u>ein trodnete [id] bie (Tränen nn"^ fuI]rfort:

—3^ meiner erften 2{ufregung perga§ id] gan3 meine

PertDanblung, u?arf mid) ZTtere in "^en IDeg unb über*

E]äufte [ie mit Oortt)ürfen. ^di he'Oaditc garnid]t, i>aiß [ie

mein (Srun3en nid]t r>erftel)en fonnte. {Du. mujgt nämlid]

tpiffen, t>a^ es mir nur e i n m a lim 3^^i^«^ geftattet ift, aU

banefifd] 3U reben; [onft bebiene id] mid] blos ber ZTTunb*

art ber 2^ü[[elticre. rjeute ift 3ufäUig ber 3<^^?i^t^5tag.)

2T(ere ftie§ entfct3t l^jülferufe aus — el]e id] mid]'s

cerfaBj, roar id] ron il]ren Begleitern gefangen unb gefef*

feit. Einfangs fprad] man von ber ^toedmä^igfeit, mid]

für bie fjodiseitstafcl 3U fd]lad]ten, anbere upollten aus mir

IDürfte, 5d]infen, Specf unb 5ul3 bereiten, oI]ne meine

nad]brüdnd] gegrunste Dern?aE]rung einer 3ead]tung 3U
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ir)ürt)igcn. <£n^Iid) cnt[d]icb man [id] bafür, midi nadi

(Sfoöra 3u pcrfaufcn.

Die ^ät^rcn ftanben mir in "^en klugen, als id| einen

(cfetcn, portpurfsüollen ^lid auf meine Sraut riditete,

^k, ftatt '<)avon gerül^rt 3U tcertJen, [id] über meine ^U5=»

tünftung beflagte. 5d]i<J[al5ergeben [d^nupperte id] atfo

einige Crüffeln auf unb folgte meinen fjerren.

2lls id] bid] auf bem Vilaxitc erfannte, grünste id] bir

einen fo t]er3lid]en lOillfomm entgegen, ba§ bu auf mid]

aufmerffam ipurbeft unb mid] 3U meinem <£nt3Ücfen faufteft.

^ier Ijaft bu meine £aufbaB]n als f^elb unb 5d]tpein.

— IDunbcrbar, ^öd]ft rounberbar! rief XTjin aus.

Unb ^ibt es fein ZTTittel, bir beine früf]ere men[d]Iid]e (5e=»

ftalt n?ieber 3U Der[d]affen?

— 3dl tDÜßte feines unb tpenn audi, n?ürbe id] es bir

nid]t fagen, benn id] bin mit meiner neuen Stellung volU

fommen 3ufrieben, befonbers feitbem id] [id]er bin, t>a^

bu mid] nid]t fd]lad]ten roirft. 2(Is 5d]tt)ein lebt es [id]

Diel angeneB]mer benn ats ZTTenfd]. X>arum rate id] bir

bringenb — roerbe ein 5d]ipein!

— Un^ n?ie mu§ id] bies anftellen?

2II5 2Inttx)ort begann X>eb furd]tbar 3U grun3en.

— IPillft bu r)ielleid]t raud]en? frug rcjin, bem

5d]n>eine [einen ^ibüf bietenb.

Vas (Srunsen n?urbe jebod] immer I]eftiger, [0 t>a^

Ztjin [id] [d]aubcrnb frug, ob nid]t piellcid]t eben bie S^'^^

abgelaufen [ei, roäI]renb n?etd]er es X>eb geftattet rt>ar,

fid] ber albane[i[d]en 5prad]e 3U bebienen.

— IPie [d]abe! bad]te er [id]; eben jefet, ba id] im

begriffe ftanb, ein 5d]tc»ein 3U roerben! lln^ mit biefem

<5ebanfen .... u?ad]te er auf.

Xljin rieb [id] bie 2tugen unb blidte verblüfft uml]er.

<£r erinnerte [id] jefet, ba§ er r>or bem €in[d]Iafen bas

gefaufte SditPcin an txzn ^aum gebunben I]atte; es roar

aber fort!

^atte er geträumt? 0ber Ijatte er [id] u)irflid] mit

2)eb unterfjalten?
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2lu5 bcr S'i^ne \dioU (Srunscn herüber unb Xl\m ev
hüdtc mcf^rcrc 2Uhane\en, toeld^e ein Sd^rrcin mit \idi

fd]Icpptcn. 0ffenbau I^attcn jene if]m t*cn teuren Brut)er

geraubt.

rtiebcrgefd^Iagen fefjrte ZXjin nadi Sala 3urü(J, loo

er feine Unterredung mit tiem 5d?rr>eine ersäl^Ite unb alte

Stammesgenoffen bat, burd] ein oolles 3<^^^^ 'f^iTT Sdiwe'm

3U [d]Iad]ten. 2tm näd^ften 3<^^'^^5tag loeröe es [id^ t)ann

fjerausftellen, ob fein ^rut»cr barunter fei.

Die <So0i, it)eld]e oon biefer 2(bmad]ung I^örten,

fdii(Jten barauf ben (Sala ein Sd^roein, Don bem fie he^

Fjaupteten, ba^ es basfelbe fei, tDeId]e5 fie am beseid^neten

Cage bem fd]Iafenben lljin geftof^Ien Tratten. Sie haUn
besf^alb um Derseil^ung, fie I^ätten nid^t getPU^t, "öa^

t)a5 Sditoe'm Ztjin's Bruber fei.

njin erfannte aiidj fofort in bem gcfanbtcn Sdixoeine

feinen Srubcr ^eb. €r nal^m il^n in fein ^aus unb pflegte

iE|n ein ganses Jialiv lang mit rütjrenbcr Sorgfalt, ent=

3Ücft, wenn iBjm ber Bruber feine aufrieb enl^eit burd] ein

fräftiges (Srunsen funbgab.

2li5 bann ber ^aiivestaq tjeran!am, lub Xl}in alle

Had^barn ein, beugen 3U fein, toie i)eb feine Spradie

u?iebererlange. X>en ganjen Cag fa^en bie (Sala um
Zl;jin unb fein Sdivodn, bas fid] mit großer Seelenrut^e

ah unb 3u im Sd]Iamm roälste, unb überall f^erunifd^nüf»*

feite. So oft es feine Stimme 3U lautem (Srunscn erI]ob,

riefen ^lle gefpannt: „^l^ Ffet!" unb quälten fid| ab,

aus bem rCutfd^-nutfdi albanefifd]e Caute l^crau53ufinben.

2Ils aber bie Sonne nieberfan! unb bas Sdimein 3U fd]la=»

fen begann, perloren aud^ bie ^ufd^auer bie (ßebulb unb

entfernten fid] lad]enb. itjin aber serbrüdfte eine Cräne

unb trug feufscnb feinen tierifd^en Bruber l^eim. (Db aud)

bie rtad]barn stoeifelten, "^a^ <:)a5 Sditpein fein Bruber fei,

für i ii n voat bies fid]er unb er ericartete bal^er fein Spre*

d^en bis 3U bem ^lugenblide, als ^eb fein fdiroeinifd^s

^afein befd]lo§. Der brüberlid]en £iebe l^atte er ^ann

nod? ein lieimtid^es, el]renDolles Begräbnis unb ein Kreuj

auf bem (Srabl^ügel 3U oerbanfen.
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5d]Iic§Iid] nod^ bic fIcinc Sage Donöcrifci^cn^ärin:

€5 waten einmal 3tr>ei junge Züännct, voddie Me

tapferftcn in gans 2llbanien ju fein bef]aupteten. Sie

mad^ten ölutsbrüberfdiaft miteinander, gingen 311 einer

flugen Otiten unt) fragten t)iefe : Was muffen toir tun, um
für t>ie Capferften im gansen £an!:)(i 3U gelten? Die ^Ite

antroortete: 3I]r mü§t bie mei§e Bärin auffud^en un^ fie

erlegen. T>a mad^ten fid^ bie beiden auf unb mieten nid^t

cl^er, als bis fie bie toei^e Bärin aufgefunben liatten.

Z)a5 voav ein getpattiges Ungetüm mit einem fdineerr>ei§en

Pel^e unb öer tr>ar fo bicf, t)a§ feine Kugel burd) il^n brang.

Sie fd^Dffen alfo vergebens if^re 5^inten unb piftolen auf

bie Bärin ah, unb biefe ftürste mit fold^er Sd^nelligfeit

auf fie 3U, ba§ fie bem (Einen ben IDeg abfd^nitt. tiefer

fud^te fid^ baburd^ 3U retten, 'ba^ er einen bicfen Baum
Ejinaufffetterte, bie Bärin aber begann fogleid^ il^m nad]==

Sufteigen; toie fie nun chen iEjre '^ai^en ausbreitet unb ben

Baum umüammert B]ält, t)a fa§t fid^ ber junge 21(ann ein

^er3, gleitet auf ber anbern Seite bes "Baumes hierunter,

pacft bie beiben Cafeen ber Bärin unt> sietjt fie fo fefl

an "i^fen Baum, "i^a^ fie u?eber bei§en nod^ fid^ fonft regen

fann. X)arauf rief er feinen Blutsbruber, tia% er fjerbei

fommen unb bie Bärin totfd]Iagen folfe, aber ber I^orte

nnt) \ali nid]t, unb es bauerte itoe'i Cage, bis er fid] B^er=

fceitraute, um 3U feBjen, rpas aus feinem (Senoffen geroor*

ben fei. 2IIs biefer it|n erblicfte, rief er: „Hafdy, Bruber!

idi fann nid^t meljr, fomm unb Bjalte bie Bärin bis id? fie

tot gefd]Iagen ^ahe." Diefer pacfte nun ftatt feiner bie

tLai^en ber Bärin, als er fie aber feft I]atte, fprad] ber an^

bere: „So, nun B^alte fie fo lange bu fannft unb gebenfe ^a^

bei feeines Brubereibes." Unb barauf ging er feinerlDege.

11. QSolhöIieöer.

^n Ciebern ift ^Ilbanien trof^I reid^er als an Sagen,

aber bennod] ftef^t itjre ^at^l fef^r toeit tjinter jenen ZTTon*

tenegros jurücf, t>as beren ungefäfjr ^0 000 befi^en foU.
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f^ccquart) iinb ^aiin iiaben [id| t>ie Vflüiie genommen,

einige albane[i[d]e X>oIf5liet)er ßu überfefeen unö ba jene

fjecquarbs meines lOiffens bisf^er nod] nid]t in t)eut[d]ec

Sprad^e peröffentlid^t tcuröen, gebe idj einige ^avon in

Überfe^ung.

Ciebesüeb eines ^äbd)en5.

icf? [ditDÖre bir, beine 5d]önl^eit ift oBjne (SUU

dienl Don bir, mein (Sebieter, oermel^rt (5ott bie ZtTad^t.

2tber B^öre meine (Sefänge, I|öre bie 2trme an unb fd]icfe

fie nid]t 3u einer andern Ot.
(ßlüdlid), mein ^err[d]er, toer t>idi betvadiUn fanni

tDefd^e 5^ber fönnte beine Heise befd^reiben unb [ie in

eine Ie[erlid]e Sd^rift bringen? Dein Cf^arafter ift jener

eines €ngels. X>u bift für mid^ bas f^immlifd^efte aller

(ßefd^öpfe; in beiner (ßegenn?art üerfd^roinbet jeber^lnbre.

Sprid], befiel]! unb id] werbe glücflid] fein, bir meine

Slage 5U opfern. 2tuf (£rben bift bu mein Sultan, (ßlüdlid^

biejenige, rpeld^e bir sutjört! Dergi§ m\d\ niemals, toenn

idi nidit fterben foll. Deine fjaare [inb blonb roie ber

Sernftein, beine ^Augenbrauen fd^wars trie ber 5Iüge(

bc5 ^ahen, bein ^lid tief toie bas Unerme^Iidie, beine

^äEjne finb perlen, Korallen beine Cippen. Könnte id?

bod) in einem beiner Küffe fterben! (Donnertoetter, finb

aber bie 2tlbanefinnen oerliebt!)

Q^uf 3U ben Waffen.

<£in 5d]rei erl^ebt \id] unb burd^eilt bie <£.h(i\K: 2tuf,

3ünglinge! ergreifet eure IDaffen unb laffet eure IDeiber,

um nad] Sagbab fämpfen 3U gelten. IDir toerben fingenb

gelten, um unfere Od]tigfeit 3U seigen, unfern £ön?en*

mut, um biefen Deru)eid]lid]ten 2Ifiaten 3U beweifen, ^a^

niemals eine 2T?utter tapferere Söiine f^atte als uns. Vov
toärts mutige 3ü"9lin9^I fd^roingt eure Säbel, marfd^ie^*

ren roir gegen l^en 5cinb, um nod] einmal t)cn ö!jipetari*

fd]en Hamen mit Hut^m 3U bebcden, biefen Don Eliten

gefürditeten 2ftamen.
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2in Da^i greift bcn 5^inb gtcid) einem J)i-ad]en an;

Iiurtiger als ber IPint), [d^neller als öer Blife bereitet er

bie (Sräber unt) [äet Crauer auf [einem Pfabe. Befolgen

tcir [ein 3ei[piel; 3ünglinge, bamit Hiemanb [agen iönne,

ba§ ber (Sfjipetar Don [einer ^eimat bis 3um €upJ^rat,

überall, wo^n er [id] begeben f^at, gleidioiel 3U roeld^er

Seit unb unter meldiem ^immelsftrtd], nid]t 3etDei[e

feiner Cüd]tigfeit gegeben liahe.

6poffIie5 ber (Segen auf bie Kiosken.

(2IIs Kara Zllal|müb pasä pon (Sfobra \795 gegen

Kurb pasä von Berat ins 5^1^ 30g, bid]teten t>ie (Segen

t)ie[es Ciet), toeld^es itjren ^a§ gegen bie Cos!en
beutlid^ 3<^igt:)

„podit, il^r fersen, pod^t, öenn roir iiahcn bie Cos*

fen be[iegt. Sfobra, bie friegeri[d]e, f]at [id] mit ben

f^elben Pon Humili geme[[en.

Sie [agten 3U ZHoIIä ^u[[ejn*): Cabafi unb Cersi

Ijaben [id^ in Beroegung ge[efet, bie Cosfen [inb mit t)en

(Segen 3u[ammengefto§en; [ie roollen ein Cieb, bie[es <£r=*

eignis 3U oeremigen.

Kurb pa^ä befinbet [id] in Berat; möge er [id] nid^t

toegrüf^ren. lt)eld]en Hang iiat er neben un[erm J^errn

ZHaf^mübpaöä? XOcslialh rpagt er es mit il|m an3ubinben?

Kurb pasä ift ein Derla3i (Cump, Dagabunb, B^ier

bem beut[d^en ,,5dirr>cinet]unb" ent[pred]enb) : er füt^rt

gegen [einen ^errn Krieg. (£r rc>irb aber üor 5d]recf 3it*

tern, trenn er 3 Stunben jen[eits ^es Semeni**) ^«sn

5d]aII [einer Cambulas***) oerneB^men toirb.

Bei bie[em £ärm ift Kurb Pasä unter Surüdla[[ung

[einer S^^n^n in bas Cefe geftoI]en. <£v rauft fid] 'Oen

Bart unb bie f^aare aus, unb in ber 5wrd]t rcegen bes

iEim bePorfteJ]enben 5d]icffal5 rc>irb er ol^nmäd^tig.

*) ein albanefifc^er ©ic^tcr.

**) 3)er glufe bei 33erat.

***) Cfine Kleine honifd)e 'Pauhe, role fie früher bei öer türfeifc^cn

5^citerei in ©ebrauc^ mar.
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2TraBjmüb pa^ä Bcjlcigt feinen Henner. <Sx fd^reitet

feinen Gruppen r>oran, rufend: Voxwäxts, ooripärts,

Ejeute nodi, malallä (fo (5ott wiil), töte id^ eigenl^än^ig

t>en Kurb pa§ä von 3erat.

VOoliin er audi geBjt, biefer brüllenbe Cötwe, überall

I^at if^m (Sott t>ie <5ahe oerliel^en, unter feine 5^iTt^^

5d]recfen ju verbreiten. (£r greift bas ^e!e t)e5 Sobä
^afän 3U peünj an. Das (Sepäcf, bie IDaffen, alles

toirb feine Beute.

Dell unt> bu, armer ^aliiv, bu fjaft bid) in eine 2nüI]Ie

geflüd]tet, bu Derteibigft bid^ mit 2TJut. 2Iber tpas !önnt

iiiv madien gegen tiefen Derfd]Iingent)en (Seier? (£ud] er^»

toartet ber Cob! (£ure Cosfen, t>on Kugeln burd]löd]ert,

Seigen il^re 5d]neIIigfeit im Caufen. £ange nod] teerten

fie [idi ter Capferfeit ter (Segen erinnern.

2tgäHufa*) ruft iljnensu: hosten, roarum u?iet>ie

tDeiber fliel^en? iro3u tienen t:>ann tie Säbel, bie if^r an

ber Seite tragt? Sammelt cudi, serftreut eud] in plänüer,

greift brao eure 5ßiTttc ^nj fd^neibet iEjnen t»en Kopf ab

mit euren 3^tagan5. Cieber taufenb ZTTal fterben als ent-»

eljrt leben!

Sie frören nid^t feine Stimme, fie fliefjen in Unorb'^

nung. (Setzet, o Cosfcn pon Berat, sieBjet eure ©panfen

an unb me§t end] nie vo'ic^ev mit ben (sfobranern. De^ttn

biefe perftebcn nid]t ju flietjen, rr>oBjl aber mit il^ren langen

(Setoet^ren tceit 3U treffen.

3^rauergefang auf bas (^nbe Äara iniaf)müb 'pasäs.

(2Il5 am 22. September ^796 Kara ZTtatjmüt) bei

KrufeoonöOOOZnontenegrinern derart gefdalagen n?urt>e,

ba§ er mit 30 000 ^tlbanefen fiel, fangen bie^Ubanefen:)

0pasä, pasä üon Kaoäja! DeinSd^mers mu§ tt>oljI

gro§ fein, t>a t)ein Sdivoaqcv auf bem Sd^Iad^tfelöe ge^»

fallen ift. — Q) es ijt nid]t ber ^ob meines Sd^toagers,

) Qiuha, ferbi|c() = ,5tc ßanb*. 2Iu5 5em Flamen roärc 3U

f(t)UeBen, ba\i 5er 2Igä einer 5er Serben aus öer ®cgcn5 Don ßlba|än

war.
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ben idi bcHage; ijt er nidit auf bem S'^{t>e bcr €Fjre gc=

fallen? rCcin, ix>cnn idi trcine, [o gcfd^icljt es, rocil toir bie

Sd^Iad^t perloren Beaten. 3n biefcr alten Kircf]e [inö Bleute

feineBanner geblieben. IDeinet, lüeinet, o2Tlirebiten,benn

illt roaret nid]t bort unb ber pasä ift allein geblieben!

2iu5 biefen (SeBjegen, aus biefen Sdianien ift ber Un*

gläubige 3aB]Ireid] tx)ie bie 5Ii^9<2n B|erDorgebrod]en. IDie

gro§ toirb bie Persn^eiflung fein, il^r meine ZlTirebiten,

benn tf^r roaret nid]t babei, fonft roäre ber pasa nidjt

allein geblieben!

3eDor er ftarb, rief 2TÜaIjmüb pa§ä: Unglütflid^er,

ber i(^ bin, idi laffe feinen Sofjn 3urü^, um midi 3u

räd^en unb mit tien palabaren*) 3U fämpfen. Kämpfet

iljr, ZTTirebiten, räd]et t>en pa^ä,, ber, roeil ilir nid^t bort

toaret, allein geblieben ift.

ZTTafjmüb paeä ift auf bem 5d^lad]tfelbe geblieben.

Sein Körper, mit IDunben bebedt, ift beim (Eingang

"biefer Kird^e aus pieredigen Steinen gefallen**). <D meine

Braoen ZHirebiten, rädlet euren Pasä, t)enn wenn i^v auf

t>em Sd]lad]tfelbe antrefenb geroefen märet, fo roürbe er

nid^t allein geblieben fein.

3ünglinge r>on (Sruba! Don '^en Rinnen eurer

^äufer treffet biefe piperi unb Palabaren, voeldie bcn

Pasä mit Kugeln töteten, tpeld]e aus ben (Sef^egen famen,

Ijinter t>enen fie fid] verborgen Ijatten. Sd^Iagt eud^,

Znirebiten, benn il^r toaret nid]t babei unb ber pa^ä ift

allein geblieben.

2idi, idi bitte bid^, SaMt, fd^neibe mir nidjt ben

Kopf mit einem 2Tfeffer ah, wie es ber Sd]Iäd]ter ben

Sd]afen mad]t. Köpfe mid^ mit bem f^anbgar, auf ba% idj

nid]t entef^rt fterbe. (D töwen von (Sfobra, porrpärts meine

Kinber, bringt in ZlTontenegro ein! Dorrpärts, meine treuen

mirebitifd]en Krieger, mad]t biefe Ungläubigen ^lutträ=

*) 9)Iontenegriner.

**) Sn Wirklichkeit rourbe ber 'pasä gefangen unb in eetinje

flcköpft.

0opceoic: Qllbanien. 16
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nen voc'men, um ben pa^k ju xädien, ^et, wenn itjr an bcr

5d]Iad^t teilgenommen I^ättet, ntcl^t allein geblieben roäre!

2kb Don gajli ^ofi aus Äaffraü.
(3u 2lnfang öes 19. Sa^r^unbertä gebid)tet.)

5a3Ü Ho[i unb feine brei Kameraben serftreuen fid?

5tDi[d]en ben 5ßl[^n pon ZHeliemeb. 3«^ fii<^^ ^i'^1/ ii^n

bir ein XDort 3U [agen: ,^IÜenn es toal^r ift, ba^ I^eute

Hebgeb jum DoJDoba ernannt tx>urbe, [o getoäl^re mir,

(Sott, bas (Slücf ilim 5U begegnen, bamit idj il^m ben

IDeg ftreitig mad]en fann. (£r möge aber [elbft fornmen."

€r tpartet bie Had]t, er roartet ^en ^ag, fd]Iie§Iicf?

finbet er [einen ^i^inb. Wo bift bu meine 5Iinte, meine

Hoffnung? X>u, rueldie immer in ben fjänben besjenigen

treu u?ar, ber in ben [d]U>ierigften unb feierlid^ften 2(ugen=

bliden bei beiner <£l]re fd^ujur! Du, rpeld^e niemals il^r

^iel oerfel^Ite!

Kaum I]atte er ge[prod]cn, als bie Stimme eines

Sterbenben, burdi "i^as Slut, rpeld^es ber (Surgel ent=

ftrömte, nod] I^eiferer gemad]t, allen Bergen bie Ztiebcr^

läge unb bas €nbe Hebgebs's anseigte.

2kb Des ^irebifenfürffen CGh=i=3Ü-
(Qiiejanber öer Sc^toarse.)

CeW^^iJ l'd]idt einen Boten: 2k^ merbct Zltarfo

[agen, ba§ id^ nid]t tot bin, [onbern, t>a^ [ie mid] im (Se==

roölbe einge[d)lof[en iidben. Sie iiahen midi entHeibet unb

beraubt, [ie l]aben mir meine beiben pi[toIen genommen.

(Seilet Cosfen, l]abt feine 5urd]t; u?enn man mir am l^eu*

tigen 2Iag ^en Cob geben u^ill, la^t mid^ nidit allein, [on=

bern lernt von mir, n?ie ein l^ersl^after ZTTann ftirbt.

Kola X)ebu6i lä^t [id^ oerncl^men: Sagt meiner 2Tlut*

ter, [ie möge nid^t um inid] toeinen, 'C>enn id] falle, bas

(SemeE^r an meiner Seite; unb ujeld^en be[[eren Begleiter

fönnte id] mir n?ün[d]en? f^alil f^abgi ift tot — unter

meinen Streid^cn ift er gefallen. Dgon, mein Kapitän,

nimm meine Dölama, trage fie in bie Berge, bamit [id?
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bie fjirtcn meiner erinnern unb mid] beroeinen fönnen,

ben Crauergefang anftimmenb. Kola X>et)U5i ift tot,

ireil feine tDaffen nid^t losaingen.

!Ce!4^,§tj, ber 2TüirebitenB|äuptIing f^at gefagt: Sieben

^ergbemof^ner [inb ausgegangen mid] 3U criDarten. 2^
\:iabe t>ier baüon Derrpunbet, strei banon getötet. 2TIein

Körper ift burdi 3^taganf|iebe in Stü^e getrauen. 2tber

was liegt an ben IDunbcn, ba id] mid] felbft bc5aB]It ge*

mad]t {]abe unb feine Sdimadi auf ben 2T{irebiten Iie§.

tOenn meine Kleiber, fomie meine beiben piftolen unb

mein ^anbjar in bie Craueroerfammfung meiner Der=

roanbten getragen »werben, fo ipeine ntd]t über mid], meine

2TTutter, benn ^as (5efd]Ied]t bes prel*05män unb I]un^

bert anb er e ^(imilien B]aben r>or bir gemeint: beren5öf]ne

finb ndmiid] unter t)en 5treid]en beines 5of]ne5 gefallen.

^§ianu5 (Sela ermartet mit feinen IDaffen biejeni^»

gen, rc>eld]e Ce!4=5ij, feinen St^^unb, getötet I]aben. Seine

Kugeln erreid]en immer iB]r ^iel, niemals fet]Ien fie aud]

nur um einen ^oll. X)^ianus (Sela, nad]bem er überall

gefud]t, I]at enblid] in biefer Had]t bas Blut feines po=

bratim (IDalbrubers) geräd]t. Diefen 2:norgen I]at er aud]

alte 2Tüirebiten oerfammelt, um feine 5t^ßube 3U feiern. IDie

Diele I]atX)§ianu5(SeIa getötet!!! fjeute u?einen bie 21Tütter

unb grauen berjenigen, n?eld]e Ce!*i=,§i] getötet I]aben.2tuf,

meine ZTTutter, auf, gib unfern ^reunben 3U trinfen, benn

ber X>urft ertpürgt fie unb fd]on finb fie fd]u?ar3 getporben.

©ßfang 3U ßf)ren öes Sljäs Subäni,
(21u5 ber 5[«itte öes 19. 5at)rl)unbert5.)

X>ie 3ii9ßTtb beu^affnet fid], ber (Sefal]r Cro^ bie=

tenb. Das Banner, Sinnbilb "öes nationalen Hul]ms, flat=

tert, mit '^en ZtTünbungen ber (SeroeEire fpielenb, bie Waf^

fen fun!eln toie 'i>as 5euer, u?eld]es "^Qn Vflut ber Capfern

näl]rt, bie in ben Kampf eilen.

3nmitten feiner (5cfäl]rten fd]reitet ein fjelb, u)eld]er

burd] fein StiIIfd]rDeigen, burd] fein !riegerifd]es 2tuftre=

ten Beupunberung unb Sd]reden einflößt.

16*
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3Ijä5 ift's, einer ber tapfern Kämpen, toeld^e in

tcmfenb treffen bas osmanifdje 3anner eijrten. <£5 ift ein

|gn?eig bes berüt^mten (Sefdjled^ts Sfanberbeg, tpeld^es,

ob[d]on erlofdjen, ^odi feine IDurseln in jener <£rt)e tä§t,

rr)o meBjr als axiCxivsvoo öie albanefifd^e Capferfeit über*

lebte, ^ala, ^aha nnt> 3ubani finö bie I^ert>e, tpo fic^

t>as ^elbenfeuer, bas biefes (Sefd]Ied]t ausjeid^net, er=*

Ijalten I^at unb "^as fid^ auf bie brei 5<intilien verteilt.

Biolia, meine Sötjne, lauft! ^eute ertoartet uns ein

neuer Sieg, unfer £^elt»enmut u?irb ben Cag entfcf^eit»en.

Sd^ärft euren (Seift 5U ber fd]U)ierigen UnterneJjmung,

roeldje uns anoertraut ift, ber Krieg ©erlangt 5^ftigf«it,

2Tfanns3ud]t, oollftänbigen (SeEjorfam gegen t>ie fjäupt==

linge, roeld^e eure Capfer!eit leiten. 3<^ rperbe midi ^<^^

alten bem 5ßuer in bem Kampfe ausfegen; folgt mir über=»

alt Ijin, unb roenn mid^ nid^t eine feinblid^e Kugel erreid^t,

toerbe idj eudj ftets r»oran fein.

2tli Serbär rüdt an. Das iBjm beftimmte Sd^idfat

erratenb, bleibt er unfd^Iüffig; feine Braoen, ibr Cos oor*

ausfeBjenb, fnirfd^en mit ben ^äEjnen. X)er Kampf be*

ginnt, bie mörberifd^en Kugeln fliegen B^inüber, f^erüber;

jene 'i^es 31jä5 liaban fd^on eine gro§e ZTTenge Cosfen ge=*

tötet. Die 3^tagans funfein in ber Sonne; aber itjr

(Slans ift balb burd^ bas ^tut gebämpft, upeld^es toegen

t>(Z£> (Seme^els unter ben Cosfen mie ein S^^% ftrömt.

51ieljen u>ir, Brüber, fHelfen mir! Caufen rcir, voenn

w'iv nidit alle unterliegen u?oIIen. 2H^^ f<^l9t uns brüllenb

ix»ie ein u)ütenber Ciger. Hiemanb fann feinen IDaffen

unt> feinem (Befolge rpiberftef^en, benn er ift ein Xladi^'

fomme be[fen, roeldier 3um Sd^reden ber dürfen lebte

unb beffen Ztame, ber Had]u?elt 3um Beifpiel, überlebte.

Gpoffüeb ber ^trebifen auf bie ^oI)ammebaner,
(ZTTit bem nad^ftef^enben Ciebe t^at es folgenbe Be=*

toanbtnis

:

Um t>a5 ^aliv \830 sollte QIaI|ir ZTTala oon ^unja

aus (ßasi für feinen Sol^n beffen Braut Idolen, u?eld]e ber



(ßcmcinbc Bobi in (Sala angcfjörte. 2tuf t)cm Hüdfroege

madjtcn \idi t>ie £cute aus Bunja bcn 5pa§, nad] öcn

Krcusen bes 5i^iß^I?of5 5d]cibe 3U fdiic^cn.

T>ie fanatifd] fatB^oIifd]en ^a(a, Bjicrüber ergrimmt

unb nid|t mefjr im Staxii^e, bie 5tcr>Ier cinsuBjoIen, tooll*

Un \id] an ben unfct^ulbigcn Bobi räd^cn, bicfc aber er«»

boten \idti, bie Had^e [elbft burd^sufül^ren. Sie mar=*

[d^ierten nad} Bunja, töteten erft sroei Steffen CaBjir=»

Zfialas, drangen bann in bie ZTTofd^ee, mo [ie ein Sditoein

töteten, bie Cüren mit "^e^en Blut befd^mierten unb beffen

Kopf auf '^m prebigtftuBjI ^es ^obgä festen, ^uf bie

Be[d)U)erbe ber ZlToBjammebaner rücfte ZTTuftafä pasä

<ö!obraIi mit Cruppen gegen Bobi. Die (Sala eilten 3U

t>en IDaffen unb betrogen audi t:>en 2T(irebitenfürften Vob
prenfa 3um Bünbnis. Um nufelofen Bürgerfrieg 3U t>er='

meiben, oerfünbete jefet ber pa^ä, t>a^ bie Be[d]impfungen

"^as Kreuses unb ber 21Co[d]ee [id] gegenfeitig aufEjeben.

Die 2T(irebiten bid]teten barüber folgenbes £ieb:)

3[Iam X>emu5i, ein intelligenter junger ZTTann, ruft:

Bunja r>er[ammett eudi in ber 2TEo[d]ee, ein neuer

^obgä ift angefommen. (£5 wav aber fein ^o^k, fonbern

ein Sd^roein.

€5 voax fein geu>öl^nlidier f^obgä, [onbern ein unge*

toöl^nlid^es Sdivoe'm mit einem srrei Scannen langen

Saline um 'Z>Qn Ulemäs eine Pfeife 3U mad]en.

f^obgä, 3ieB^ beinen golbgeftidten pel3 an; bereite

eine Sd^ale Kaffee beinern neuen Kollegen, eine 5d]ale

Kaffee mit ^uder, unb roenn bu [ie gefüllt t|aft, bring

iBjm felbft beine pfeife.

Was ge[diieB|t benn in ber 2TCofd^ee, t)a^ 211U mur=»

mein? 3<^ begreife es; bas Sdiwe'm, biefer neue £^ob§ä,

ift auf ben 5tuB|I geftiegen unb bie Ungläubigen liahen

itjm ben Sd^toans abge[d]nitten. HuB^m t:>en Bobi, toeld^e

gut für Cf^riftus gefämpft I^aben!

5ragt bm Hamasän: 0ftern I^at ben Bajräm be*

[iegt. Zltut unb Bjelbenf^aftes ©ftern, 3erfd^mettere bcn

Bajräm unb Ia§ ifjn armlos. lOenn er bid^ ef^emals be==
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ftegtc, rx>ie mad^te er [id^ über bidj luftig, rr»ie oerfolgte

er btd^ unter 5temn?ürfen?

Der fjobgä [agt je^t 3um Deroil: IPas follen rotr

mit biefem 5Iei[d|« anfangen? Derteilen tr>ir es im Stamme
i^aus für f^aus, tpenig x>om Kopfe unb üiel pom Sdjtoeife.

Cafjir 21tala t^atte gerufen: T>\z (Slocfen tjaben eu(ä^

taub gemad]t, aber id] fd^tpöre, nid^t lieber in bie Serge

5u geFjen unb nid^t meJjr aussugeljen, folange Sobi bei

(Sala bleibt \xv<^ bis u)ir es 3erftört I^aben.

Sobi I^at bie Heffen ^atjir 2TüaIas getötet. Unter

bem Sdjufee '^(ii Desirs unb f^afän ^tgäs «)irb Bobi 3er«=

ftört roerben, \m^ felbft rcenn es brei Bürgen ftellen follte,

irürben alle [eine 5^ntilien aus (Sala »erjagt u?erben.

(ßjafoüica ftö§t '^^m 2tlarmruf <x\xs. Bobi flüd^tet

fid? 3U Doba, bem ZlTirebitenl^äuptling. tiefer fagt 3um

^alk\ ,,BIut für Blut, ZTTofd^ee für Kreu3" unb ber

palä ge{|t fd]neU barauf ein.

12. Sanbbefc^rdbenbeö»

2( I b a n i en ift oornel^mlid^ Berglanb, aber toeber fo

großartig n)ie bie 5d]U)ei5, nod? fo milb unb troftlos n?ie

2T(ontenegro. ^lud) gibt es bafelbft bebeutenbe <£benen unb

piele, loenn aud^ nid^t [el^r bebeutenbe 5füffe, beren Cäler

frud]tbar genannt toerben muffen. l>(xs 2tus[eljen "^^s Can*

"^zs nörblid^ '^'i^ X>rin roirb burd] bas Horbalbane*
fifd]e^Ipcngebirge beftimmt. Seine ^öd]ften Spieen

[inb (in ber Hid^tung Don IDcften \\<x&\ 0ften) Deleci! ober

ejafa (Stoga (22\0 m), IXi. Kosnit (2200 m) unb Sfülfen

(2296 m). Don ^^\\ ^bfäücn [inb bie bebeutenbften fjö^

I]en: 2Tfäranaj (H576m), Cu!äli (1(8^0 m) unb ZTTalj (Sala

(2020 m). (£in 2tusläufer bes Cufäli ift n?ieberum bas

CcmäIi=(Sebirge, ^liW^w [üblid]ftc I]öl^e 3ubäni*) (5^0 m)

\[0&\ anfteigt. Der oielgcnannte Orabos (572 m) liegt ge*

genüber Don (Sfobra.

*) Gigenl(id) „Cjubani", oom fcrbif(f)en »Cjuba" = ®atlin.
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Süblid] bc5 Drin Ijerrfdit ein unentrrirrbarcs (5e=

birgslabyrintl^, in bcm \idi nur wcniqc Systeme untcr[d^ci=

^en laffcn. (£inc Kette sicf^t [idi [üböftlid^ von (Sfobra in

füböftlid]er Hicf;tung bis gegen <£lha\kn. 3k^'^ (Sipfel^

punfte erreid]t [ie im \7\^ m B>oI]en VTlaya Sfanberbegut

ober Sjafa Salcota unb im ITTalj Daltit (Dajti) mit ^5^6 m.

<£ine anbere Kette siefit [id] n?eftlid] bes Sd^tparsen Drin

Dom Sjafa Kummis {{^26 m) bis 5um ®I|rib^5ee, tüobei

tie I^öd]fte Spifee 3'i^I^ni>^<i (25^0 m) bie (Srcnse gegen

Serbien bilbet, unb I]ei§t 2TCaIj=i*3ij (5d]rc>ar3er ^erg).

3n Unteralbanien finden toir öftlicf] von 'Bevat ben

(5ebirg5fto(J Comor (2^1(8 m), [üblidi von (Sorica bie bis

^827 m anfteigcnbe Kamenica, [üblid^ ber Pojufa (Diofa)

jebod] ein tc^af^res (ßebirgslabyrintl^ ((Srioa mit bem \%0
m I^oI]en Kuicit [Kubefi]), Cungara mit bem 1(559m kok'^n

Baciala, Keraonia mit bem \dOo m bof>cn 3Iiä5, Süa

(2025 m), Stivovxt (\859 m) unb Stugaru {\d{0 m).

Die grö§te ^h cnc ron ©beralbanien ift jene, toeld^e

fid^ t>on Ciräna längs ber Huy!a 3um Osmi un'^ von ba

längs ber ZTTeeresÜifte bis £je5 erftredt. Sie ift 55 KiIo=

meter lang unb 2—9 Kilometer breit. Don it]r burd^ bie

<5ebirgsfnoten 'Sax^es (^87 m), (5ur4=brac (265 m) unb

ZHusIi (206 m) gefd>ieben ift bie Shene von Sjaf 5tDifd]en

Dürres (Duras^o) unb bcm (Sur=i=brac. Durd] [ie ftrömt

ber Strsen. Die ZHat^vSbene ift ^8 Kilometer lang unb

bis 3 Kilometer breit. <§t»?ifdien Cjes unb (S!obra be=

finbet [id^ eine enblofe '^hene, rpeld^e im Süben (5<^brima

i|ci§t unb [id> über (Sfobra l]inaus unter bem^ Hamen
5ula fto j längs "öes nörblid)en Scutari=Seeufers bis an

bie montenegrinifd]e (Srense ausbel^nt, voo fie rom Sem
il^ren TCamen erl^ält, ipäfirenb ber Ceil an ben Seebud^ten

S a i 3 a Ijeijt.

^n Unteralbanien gibt es bie ausgebel^nte £bene ber

ZTTufafjä längs bem 2Tüeere von Kaoaja bis sur Dojufa

B^inab, bann bie Itieberungen von 2Iplona unb Hisporo, bie

(D[um==i£bene bei Berat, bie <£hene von (Sorica unb jene

[üblid] t>on Delüino, bie fid^ bis 3ur Küfte gegenüber

Korfü erftredt.
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Dk tpid^ttgftcn 5 1 ü f [ e [inb (im Ztort)en bcginncnb)

t)ic ^ojana, öcr ^Ibflu^ bcs (Sfoöra^^Sees, unb ber in

biefcn münbcnben ZHöraca. Sie ift für 5d]iffe unter

2V2 Dl Tiefgang pon ber 2Uünbung bis 0böti unb roeiter

f^inaus für 5<^^r3<?uge von nid^t mel^r als 1^/2 m Ciefgang

[d^iffbar unt) [etjr fifd^reid).

Der am pu!a in (Sala entfpringenbe Kiri ergießt [id]

bei (Sfobra in [ie ober r>ietmeljr in ben [ogenannten Dri=

na5i, b. i. t>en 2Irm ^qs Dx'm, toeld^er [id] \858—\862 von

J)anj ^is (Sfobra [ein eigenes ^ett grub. 5t:ül]er roar

nämlid^ ber X>rin im 5rüf|jaf^r feinen Uferbeu)oB|nern ftets

furd-;tbar getDorben, inbem er infolge 'C>'25 Sdjnecfd^met*

3ens auf bcn (Sebirgen austrat unb burd^ [eine Über*

[d7U)emmungen gro§e Der^eerungen anrid]tete. 2lud^

Seigte er befonbers bei D a b e, wo er t)a5 bis baf^in burd]^'

ftrömte enge 5el[ental oerlä^t unb bie <£bene betritt, eine

geu?i[fc ZXeigung [id] über bie[e 3U ergießen. Die türfi*

\dicn 3ng^nieure festen bem tobenben XDilbfang fo elenbe

un"^ [d]u?äd]Iid]e 5diu^n?eIjTen entgegen, t)a^ es oFjnef|in

ftaunenstoert toar, i>a^ \[di ber Strom [0 lange bänbigen

Iie§. 3Tn IDinter üon \858—\859 erfolgte enblid^ ber

X>urd]brud] gegen lOeften. «gunäd^ft bilbete er einen aus*

gebeljnten See, ber in ^en beiben nädiften lOintern ftür=

mifd] I^in== unb I^ermogte. (£nblid) im XPinter \S6\—62

grub er \idi ein neues Bett, u^eld^es [id] um ben 5u§ bes

3 u b a n i ^(ßebirges hierum gegen (Sfobra [dilängelt, [id|

bei C a b a f i mit bcm Kiri oereinigenb. Seitt^er fliegt

bie eine lOa[ferF|älfte im neuen, bie anbcre im alten Bett

unb bie 2tlbane)'en finb ber Überfd]tt)emmungen lebig.

Der Drin ift ber mäd^tigfte aller albanefifd^en 5Iü[fe.

<£x entftef>t aus ber Pereinigung bes Sd^marsen (sese) mit

bem XDeifen (barbl^) Drin; (ferbifd) Crni Drim unt) 23eli

Drim); erfterer aus bem 0^rib*See !ommenb, lefetercr

am 2ljeb bei pec entfpringenb. Don [einen Hebenflü[[cn

ift feiner bebeutenb.

Der Züat ift ber 3U)eitgrögte 5lu§ 0beraIbaniens. (£r

cnt[pringt bei ZHartanel, nimmt bei Seiita Dogelj t>cn
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5cinbi auf, tüeld^er in mcBjrcrcu ^bcrn bas 2Tliret)itenIanb

öurd^ftrömt, unt> nimmt ^ann [old^cn Umfang an, ba§ id|

if^n bei Prc!a in iioliUn Saumftämmen überfc^cn mu§tc.

<£v toav an bicfcr Stelle ungefäE^r \20 5d]ritt breit, bod^

bilbet er in ber €bene oiele 3"f^I"-

Der 35mi, rveld^er unterf^alb ber gleid^namigeu

Stai>t münbet, entfielet aus ber Bereinigung ber 5lüff*^

^esa (bic 5d)u?ar5c), »lerfüs unb HusJa, u)eld]e idi alte

brei nad\ ber Hegenseit burd^roaten fonnte, bie [idi aber

in unsäl^Iige breite 2trme geteilt I^atten.

Der ^rsen entfpringt bei Sin (Sjergj unb burd^flie^t

in feinem Unterlaufe eine i^hene, ift aber tro^bem oft von

fteilen iioiien Ufern eingeengt.

Der (Sfumbi, tceld^er bie (Srense r»on Unteralbanien

bilbet, entfpringt am Kamna=(5ebirge unb ftrömt von <S:U

bafän bis 3ur 2T(ünbung in einer faft geraben €hcne.

3n Unteralbanien I^aben u>ir 5unäd]ft 'i>cn Semeni, ber

aus ber Bereinigung r>on Denol unb 0[um entfielet, voddi

erfterer an ber gried]ifd]en (Sren3e entfpringt unb t)cn

2TfaIif=^5ee burd]flie§t, wo andi bie ferbifdie (Srense be*

rüBjrt roirb, bann bie Dojufa (Diofa), im pinbos entfprin*

genb unb "^cn Drynos unb bie Susica aufnel^menb, bann

^cn Dufati, Kalefiotis unb Biftrica im SuZ>en.

Von Seen ift ber bebeutenbfte ber £iceni (Sfobrefe

(5cutari=5ee), \0 Stunben lang, bis 3U 3 Stunben breit,

mit txin 5eitenbud]ten von f|oti unb Kaftrati. Sonft gibt

es bloß unbebeutenbe 2tlpen[een. Hur bie fleinen mit ber

3ojana in Derbinbung ftclicnben Seen (aas unb ^ogaj,

bie Cagune Cjuners, anbere an ber Drin= unb ^Iv^ew

2T(ünbung, fon?ie bie gro§e r>on Dürres roären in Ö)ber=*

albanien ertcäl^nensmert. ^n Unteralbanien bilben 0brib=*

See unb ZTTalif^See bie (Srense gegen Serbien unb (Srie*»

d]enlanb; in ber ZTTufafjä finben toir bie Seen Cerbüf,

Kraoaftä, Harbes, Dioari, Hifa unb bie Cagunen Soli unb

Kaoafli, fämtlid] nafje ber Küfte.

2tnfcrj>Iä^e befifet 2tlbanien «Sin Dgin ober ®.

©iotJanni M SJleÖuo, ^urrc5, S. Hicolö bi ^ojana, ^vac



250

(öftlid^ ÖC5 Cap ^öboni), VaUone pictrit (öftüd] berpunta

Samana ober Semem), ^plona, X>u!ati ([üblid^ baoon),

panorma (palermo), Sliü 6aranba, "AyLoi ^agarra ober

Santi Quaranta unt> Butrinto. Port liefen tocrben nur

t>ie fettgebru(ften von Dampfern angelaufen. ^Iler^

^ings gelten üeine X)ampfer bis nadi (Dhoti t>'ie Bojana

l]inauf. Die 2T(ünbungen t>er 5Iü[[e [inb [eit langer ^eit

perfanbet. Bolissa gab \6\'{ bem Drin an ber Zünn^

bung 3—^^, ber Sojana 5—7*, bem Vilat >{*, bem 35mi 5',

bent (Shimbi 3' Siefe.

BrüdPen [inb in ö)beralbanien nidit [o feiten, be^

finbcn fid| aber gerpöt^nlid] in einem troftlofen ^uftanbe.

Die meiften Br/ücfen^ ir>eld]e mir aufftie§cn, iparen fo

fdiled]t, ba^ nid]t einmal bie (£inE^eimifd]en über fie gelten

rcollten, fonbern es Dorsogen, burd? bas IDaffer 5U traten.

(Serpöl^nlid] ftanben nur bie gemauerten (Snbpunfte, über

ireldie ein Balfen gelegt n?ar, auf bem nur ein geübter

Seiltänser ipanbeln fonnte. 3«^ erinnere midi, t)a% id}

einft ^euge voav, wie ein üerrregener 2llbanefe fein€ämm=*

dien entfd]lo[fen aufnal^m unb tro^ Strampeins, §a^^

pelns unb BIö!ens auf t)em Hüd'en über einen [old^en

halfen trug.

Die gans aus Stein erbauten Srücfen, geuJöBjnlid)

aus bem ZUittelalter ftammenb, mad^en allein eine el^ren=

üolle 2lusnal^me. Da aber audi fie fein (Selänber be=

fi^en unt) faft gar nid)t ausgebeffert iperben, gel]ört ifjr

Überfdireiten audi 3U feiner angeneljmen 2Iufgabe.

Die ipid^iigften mir befannten Steinbrü(fen 0bec*

albaniens finb:

Über ben Drin bie beiben D e3irs==Srücfen,üonbenen

bie untere (Brutit^Ure) ein mäd]tige5 EOerf in \S Bögen

r>onDerfd?iebener(5rö§e ift. IDie bie meiften biefer Brücfen

fül^rt [ie nid]t in einer geraben Cinie, fonbern mellcnför=

mig über ^en 5Iu§. Sie fielet auf einer quer burd^ "i^en

5Iu§ laufenben 5^I^t<^"f/ iüeld]e ipat^rfdjeinlidj erft com
IDaffer bis ju il^rer Bjeutigen fjöBje ausgefpült u?orben ift,

fo i)a^ in ber Urseit ber 5d]tr>ar5e unb lPei§e Drin oicl*

Ieid]t in einem See sufammenfloffen.
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^ud> t>ie obere Desirs^Brücfe (Dcsirit^Urc) übet ben

lDci§cn X>rin ifl ein altes Räumer!, bas in ber nafjen

Brücfe über ben Sditparscn Drin [ein 5eitenftü>J findet.

3enc über l^en Cj um a^^öad^ ift in einem einsigen Bogen

erbaut.

5 e ft u n g e n [inb in ^tlbanien nicf^t porl^anben, bie

ftarJen neuangelegten Befeftigungen am ^avaho5 gegen==

über unb um <S!obra unb einige 5ort5 nörblid] '^cs (Sfobra*

Sees an ber montenegrinifdien (Srense ausgenommen.

'Dmn bie Kaftetle von CjeS unb 3^^^^ <^i«^ ruinenl^aften

ZHauern pon Dürres, Kruja, presija ic. ober bie fleinen

Kute (pu!a, Kula Dobefe, Kula f^elmit, fjum, Beregturi

Kaftrati, Krcira, Kula Cumefe, Kurbarej iz.) fann man

nid]t als 5<2ftungen bctrad^ten.

Die einsige 2^\d ift Säfeno, toeld^e \S\\, gleid]

ben Cremiti=3^[^lTt an ber italienij'djen Küfte, an Öftere

tcidi fiel, '!:fas aber roeber von ber einen nod-^, von ber an^

beren ^e[i^ ergriff, ipas es tieute su bereuen alle Urfady

Blatte. 2iber bie öfterreid]ifd>en 5taatslen!er toaren eben

Don jet^er in ber (Sefd^id]te burdi itire beifpieüofe Kurs*

fid^tigfeit unb Befd^ränftl^eit befannti

Die n?id?tigften Dorgebirgeber aIbani[d>enKüfte

finb (im Sorben beginnenb): bie Drin^ZHünbung, bas

[peerförmige <Za¥ Höboni, (Zap päli, punta Samana,

<Lap Dnvaiio, Cap Cagi, bie Sfumbi^TTünbung, <Zap

<5vüta, €ap (Sloffa (Cinguetta) Cap Kefali unb bas bie

Sübgrense bilbenbe (Zap Stylos.

r>on Klöftern finb mir folgenbe hetannt {an ber

montenegrinifd^en (Srense beginnenb): '^as berübmte Klo*

fter Dusmani in pösripa, unn?eit "Z^es Drin*Ufers, trel*

dies feinen IXamen jebenfalls bem ferbifdien Surften Du5=

man*) rerbanft, ber in einem natjen 5d]Ioffc baufte unb

als „Dusmanus" unter ben Defpoten ermäbnt n?irb, bie

fid? bei ber IPabl Sfanberbegs sum oberften 5elbbaupt*

mann 2Ubaniens in Cjes befanben. €s ift gegenwärtig

Pon ein paar iransisfanern betPofint. IDeiter nörblid: in

*) 2)a5 ^ort bcöeutet im 6erbifc^en „Üobfeinö".
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«Sala befindet [id] am (Sala-Bacf] ^as Kloftci* 2lhaie,

rüäf^rcnö am linfcn ^rin^Ufer, in Dufabgm, \idi ein an=

öcrcs beim pfarröorf ^tlside erf^cbt. (£in ücincs 5.

2{ntonio benanntes Klofter liegt Cjes gegenüber auf

t)em redeten Drin^Ufer; in (S!ot>ra be[i^en bie S^*^^^"

öiffaner and] eines.

3n 2Tiirebita finben \id\ mel]rere nur teilu?ei[e nod]

betDoIjnte, meift üerlaffene unb jerftörte Klöfter. €s [inb

bies Sin (5 j e r g j (5. (Seorgio) in Dibri, (Sin pol
(5. p a 1 o) unb Sin X) 3 i n (5. (S'iovanni, je^t 3er*

ftört*) in 0rosi, Sin K i n i unb 5 ^ n b i in 5^ttbi. (£ine

Stunde norbtpcftlid] von (SIbafän liegt in bem reisenden

Slale ber Kuca bas Klofter Sin 2)§on. 5s ift u?egen

bcs fiier r»eru)aB|rten Körpers bes „tjeiligen" DIabimic

"i^as ange[el|enfte ortB^obofe Klofter bes Cannes.

Das Klima Horbalbaniens ift in feinem gebirgigen

Ceile jenem 2Trontenegros äbnlid^: im Sommer erbrü!=

fenb B|ei§, im lOinter [cf^redlieb !a(t, bie Cuft immer rauB^,

aber tro^bem gefunb. 2^ ben Drin^cSegenben [inb bie

5Iemperatur'Unter[d;iebe mel^r ausgeglid]en, bie Hegen

bäufiger. 5ine IDabrnebmung, bie idi macbte, unb be=

ren Hid]tig!cit mir Don allen Seiten beftätigt rourbe,

ift, t>a^ alle (5eu)itter r>on ber Seefeite fommen. IDenn

je einmal von ber Canbfeite [d]U)ere lDol!en anrücfen,

fo jerftreuen [ie fid) ol^ne Hegen unb sieben lieber fort.

^n ber €bene äl)nclt bas Klima jenem Don Hom ober

IXcapd, unter beffen Breitegraben ^Ilbanien liegt, fjec^

quarbs Scbauptung, i>a^ ber JlTaranaj unb anbere Berge

mit emigem Sdince bebecft feien, ift unrid^tig.

Das Klima 2T(ittelalbaniens im allgemeinen ift mit

2lusnal]me Don Dürres unb ber Sumpfgegenben ein aus*

*) llai) i5al)n mar es ein Äamalbulenferhiofter unb befafe 3ur

3eit leiner 93Iüte nid)t nur bas grofse fübIid)G, fonbern aud) bas Kleinere

öftlict)G 3ugang5tor 3U bem (Sngtale Don Orosi. S3or bem Äloftcr

fte^t nod) ^eute ein uralter mäd)tigGr Q3aum, rDelcf)er bas ®ren33ei(f)en

3DDifd)en Orosi unb Curja abgab unb alljäl)rlic^ 3U 6t. So^annis ge-

fd)mücht rourbe. Sabei harnen bie beiberfeitigen C^inrDol)ner 3U einem

5al)rmarht sujammen.
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gc3cid]net gefunbcs ju nennen. Crofebem [inb t)ie Cem-

peraturgcgenfä^e bebeutent). 3"^ Sommer Berrfd^t in ben

Ebenen biefelbe erbrü<fenbe ^i^e wk in Sübitalien, un==

fer befl'en Breitengrab bas Canb liegt. 2tuf ben Bergen

trirb biefe ^i^e nur burd] bie !üBjIere Cuft gemäßigt. Da^

gegen ift im IDinter in "^«zn (5ebirgen bie Kälte unerträg^

lidl, befonbers t^a es feinen Sdjui?, gegen fie gibt, inbem

in gan3 2tlbanien feine Öfen ju finben [inb. ^m IViai [aBj

xdi noct] 'i:>en Delecif unb ZtTaranaj mit 5d]nee bebest; als

id] einen 2Tionat [päter '!:>cn lefetern Berg beftieg, trar bie

JE^i^e brücfenb. Befonbers unangenetjm ift ber Umftanb,

ta% tpäf^renb ^es Cages bis 5um Sonnenuntergang bie

J^i^e au^erorbentlid^ ift, rcäB^renb unmittelbar barauf ein

fräftiger Umfd^Iag mit einer fo falten ZXad^t eintritt, t>a%

man bei Sonnenaufgang 3U frieren beginnt.

Das Klima oon Unteralbanien ift äf^nlid] in ben

(5egenfä^en, nur nod] ausgeprägter. 2)ie rcieberungen

iiaben fel|r roarmes Klima, bie Ejoben Berge raubes.

Unter ben Bobenerjeugniffen muffen <5e^

treibe, Zilais, ^afer, (Serfte unb Bof^nen in erfter Cinie

genannt toerben. X>ie <£henen unb üiele Cäler finb febr

frud]tbar, leiber aber infolge ber 5<iiilt)eit bes Dolfcs

fd^Ied^t bebaut. Sie tounberbare unb riefige <£henc S^^<^
Stoji 3. B., voddie fid] Don iSfobra bis 3U 'Oen See-

bud^ten erftredt, ift bis auf einige fleine (Srunbftüde gan3

unbebaut, unb bie faulen ^Hatjiforen begnügen fid^, ^as

bafelbft tüad^fenbe Unfraut als Die^futter 3U oeru^enben.

IDie glüdlid] roäre bas arme 2T(ontenegro, rpenn es eine

fold^e (Ebene befäße, bie ijinreid^en tpürbe, bie ßälfte

feiner Ber»ölferung 3U ernät^ren!

(Setreibe tcirb nur in ^en <EhenQn gebaut; in ^cn

(5ebirgen erfe^t man es burd] ZHais, aus bem bie 2ttba^

nefen ein ausgeseid^netes Brot 3U haden roiffen. fjanf^

unb ^dbafhan ):iahen in ber legten ^eit aud^ einigen 2tuf=

fdiwung genommen.

Unter ben ©bftgattungen finb Kirfd^en, 5^iaen, Pfir==

fid^e unb IDeintrauben 3U nennen. Ce^terc finb r)or3ÜgIid]
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unb tDÜrt>cn einen ebcnfold^cn VOdn geben, toenn bei

beffen Bereitung rationell üorgegangen würbe. 2In bet

Küfte Albaniens baut man aud^ bie 01iüe, rr»eldie ber bal*

matinifd^en an (5üte nid^t nad]fteE|t.

Die IDälber, toeld^e in t>en Gebirgen üiel bid]ter unb

au5gebel]nter [inb, als man bies nadi ber Karte vermuten

[ollte, liefern SauEjoIs, toeld^es nad\ ZTTalta, (Senua unb

Cunis ausgefüljrt roirb. Vk f^auptarten ber ^äume [inb

€id]en, Pannen, 5id]ten, Hu^bäume, Ulmen nrii) Sud^en.

Tfa5 (5eIbI]ol3 (scodano, fustel) toirb ma[[ent|aft au5=

gefül]rt.

0b 2tlbanien ZlTetalIreid]tum bej'ifet, ift bei bem

ZTcangel an 5or[d^ungen \diwev 3U fagen. 3*^ oermute,

ja. 2^m 2lltertum beftanben (Solbminen im (ßebiete ber

p i r u ft e n, bes [üblid^ften ber Stämme Dalmatiens, be[^

fen It)oI]nfi^e an ber (Brenje von (£piru5 noüa in bem

fjeutigen Horbatbanien am oereinigten Dtin (alfo in X)u=

fabgin ober ZTTirebita) lagen, ^m 21'(ittelalter ift feine

Spur meJjr baoon DorE^anben unb ijeutc ift ifjr Porl^an*

benfein im ^ant^c felbft fd]on rergeffen. Um fo mer!tx)ür=

biger ift eine ron prof. Cjubic im üenesianifd^en ^rd^io

entbecfte Ur!unbe aus bem 3«^^^^ 1^95, in toeld^er er*

wälint roirb, t>a^ es in Horbalbanien brei Silbergruben

gäbe: in 5<inbi im Canbe 2)ufabäin (l^eute ju UTirebita

gel^örig), in Bulgari (ein mirebitifd]es Dorf nal]e Cjel,

fjeute Sulfjeri genannt) unb in t>cn Bergen oberl^alb £je§,

unb ^a^ eine berfelben aud] (Solb entl^alte*). ^al]n er=

jäl^lt feinerfeits, t)a^ er an Derfd]iebenen 0rten ©beral*

baniens r>on bem Dorljanbenfein üon Kol]lenlagern
fpred^en gel^ört ):iahe, "öa^ aber bie ^Ibanefen, um n i d]

t

beläftigtjUUJerben, beren 5unbort r)erfd]u?eigen. (!)

Den i^auptrcid^tum ber Benölferung bilben bie ^a\:iU

reid]en Diel^l^erben, roeld^e fid] l]aupt[äd]lidi aus ^w^
gen, gammeln unb Sdia\cn sufammenfe^en. 3" ^^n

*) 6iGl)e bie au5ge3Gid)nefe unb fG[)r lefenstDcrfe VIrbeit bes

Sr. Gonft. Sirecek: „«Die iöanbelsltrafjen unb 'Sergroerhe Don Serbien

unb Q3o5nien u)Ql)renb bes <3HilleIalter5" C^Jrag 1879).
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'Rhenen I^ält man audi (Dd}\en, Kül]c unö [d]trau5c Büf*

fcl, le^tcrc 3um ^icf^cn bcr £afttragen. 2iud] Sd^ipcine

ujcrbcn Don bcn (EEjrtftcn gcsüd^tet unb bic üeincn (Sc^

birgspfcrbc (tocld^e übrigens größer als tic bosnifcbcn

finb) [oroie bie ZITauIticre [inb ftarf unt> aust)aucL-nb. X)ie

23iencn3ud]t unb 5eit>en!ultur tft im ftetcn ^uncfimcn, [o

ba§ f^onig, IDadis unb Seiöe bereits ausgefül^rt rcerbcn

fönnen. X)cr größte Ccil bleibt freilid] im £an*)e. Die

5rauen be[d]äftigen [id] ^auptfäcf^Iid) mit öem Spinnen.

Von gefäl^rlid^en Cieren [inö einige tcenigc 3ären,

Wölfe unt» (£bcr 5U eriräfinen, unb oiele, [ e I] r picie

5IöB^e, lüanjcn unt) Sforpione! Sonft be[d]rän!t [id] bie

3agb auf Bafen, Hebtiüt^ner, XDad-jteln unb 5d]nepfen.

3n einigen (Segenben, befonbers in 2TEirebita, finbet man
aud] Damf^irfd^e, (£idif|örnd]en unb ^«^f'in^n. Die Ufer

bes (S!obra=^5ee5 bel^erbergen im IDinter 3afjlreid]e VOa]^

feroögel, namentlid] IPilbenten.

Der 5 i [ d] r e i d] t u m ift ebenfalls beträd^tlid]. ^lale,

Karpfen, ^ereilen unb ^ed)te I]err[d]en Dor; im Drin

gibt es andi Störe unb ber (öfobra=5ee ift burdi bie ^Iaf=

[en von Scoranje berübmt, tceld^e I^ier toie in2Tlontenegro

alljätjrlidi gefangen roerben, fotoie burd^ bie „Sefs".

Die S c r a n 5 a ift ein fleiner farbellenartiger 5i[d?,

tDeId]er in bunüen Inerbftnäditen burd] gro^e an ber

Küfte ange5Ünbete 5^uer in beftimmte 3U feinem 5<^^g^ ö^==

eignete Sudeten gelodt roirb, beren Eingang man [obann

mit großen rieben r>erfd]Iießt. Die 5ild]e toerben f^ierauf

burd^ gro^e ZlTaffcn von <£rbe unb Steinen, tceld^e 'Oas

lüaffer trüben, in bie Icefee 3urücfge[d]eudit unb biefe ein^

ge3ogen. 3n fifdireid]en 2><^liven ergibt ein fold^er ^ug
oft 2000—3000 0!e, unb es u?erben biefe 5ifd]e ^ann

3U 1/2 pi'ift'Si^ (8 Pfennig) bie 0!a in (Sfobra oerfauft.

Sdixvad] ge[al3en toerben fie an Reiben gereif^t unb geräu^

djert. (5ege[fen roerben [ie teils roBj, teils geröftet. Sic

bilben eine beliebte 5^ftcnfpeife ber atbanefifd^en Katljo==

lüen unb roerben baljer meift im Canbe oerbraud^t, bod)

get^t aud"! ein gut Ceil nad] Dalmatien unb 21pulien.
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Übrigens ift bas montenegrinifd^c <£nbc ^(zs Seas

t>a5 bei toeitcm ergiebigere.

Der ßef ift ein ant)erer t)em (Sfoöra^See eigentüm*

lid^er S'i\^, rceld^er öer £änge nadi in 5tx)ei Ceile ge[pal==

ten nn!) in 5^[[^r eingefalsen tt>irt). Sein Hogen roirö ge*

ttodnet unb [d]eint mittlerer (Süte 3U [ein; er geljt mei*

ftens nadi bcm 3"Ttern, felbft bis Stambul, aber nur roe^

nig nadi C>cnebig. X>ie befte (Gattung ift bie, «?eld]e im

0!tober geroonnen toir^; bie roäf^renb bes Sommers ge==

roonnene ift ^wav größer aber toeniger gut unö B^altbar.

2)ie fleineren 3U beiben Seiten ber Sojana liegenbcn Seen

finb überaus reidj an biefer 5i[cf]forte, fo ^a^ jur 5ang3eit

in ^agen ftarfen lDettben?erbs bie 0!a auf t>cm (Sfo==

Iraner ZTtarft mit \ piafter oerfauft toirb.

X)ie britte 5ifd?art ift ber 2t al (Bifalti), roeld^er

Ejauptfäd^lid^ in bunflen ftürmifd^cn fjerbftnäcf^ten bei bem
21usflu^ bes Sees in bie Bojana gefangen roirb. <2)ber=

B^alb ber 23ojana=Brü(Je ift faft 'Ctas ganse 5Iii^bett mit

pfal]IreiBjen befe^t, beren je 2 einen fpifeen IDinfel pon

30 bilben, beffen Spi^e ftromabroärts geridjtet unb an

itjrem äu^erften <£n^e offen ift. ^n biefer ift ein Sacf an^'

gebrad]t, in u?eld]em fid^ ber 2lal, ^en ber Ztaturtrieb

ftromabtt^ärts treibt, r>on felbft fängt. X)iefe 5ifd?e toerben

nid]t einmal in Raffern fonbern in frei auf ber <£rbe lie^

genben f^aufen gefal3en unb mit eben[ou)enig Sorgfalt

ron t>en Käufern in Säcfen toeiterbeförbert. lOas nid)t in

ber Statut rerbraud^t toirb, geBjt faft oljne 2lusnaBjme

lanbeinroärts.

ZTTit t)en D e r ! e I^ r s m i 1 1 e I n ift es in Sllbanien

fd]Ied]t beftellt. Don (SifenbaBjnen fann !eine ^q'^q fein.

Die IDcge finb größtenteils in bem elenbeften ^uftanbe.

5al)rftra§en gibt es nur auf ber <£bene 5uöa Stoji; Don

^Ijii Saranba über Deloino nad\ ^'^ännina; oom Semeni

(mit Dielen Unterbrediungcn!) über Berat nadi 3oännina;

von Korea ((5orica) nadi oier Seiten auf !ur3e Strecfen;

üon livlona nadi ^irta. Der Heft finb einige Karrenn?ege

unb Saumpfabe unbefd^reiblid^fter 2lrt.
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Die poft 3crfäirt in jene öer Konfutate, bie 5fter=

reid^ifdien poftämter Dürres, 21T c b u a, 21 ü I o n a,

2Ijii 5aran(:'a, nn^ ^ie türfifd^c Catarertpoft, rpeld;c

^eraöesu [d]recflid] ift. X>ie Perbin^ung mit ber Kultur*

n>elt mirb Icbiglid] »^urcI^ bie Clovbbampfcr unterf^alten,

ipeld]e je^t mef^rmals n?öd]entlii] in 2Tfebua, Dürres, Hv
lona unb fjägioi Saranta ("^/(o^ 2aodvTa, fpr. 2tjii 5a=

ränba)= „Santi Quaranta" anlegen. Kleinere Dampfer

t>er!eB^ren auf ber Bojana unb im ^!obra*5ee.

^erhtoürbige Q^uinen.

3m Krasnici=(Sebict finden [id] bie Huinen einer

alten Stabt am öii[<^TnmcnfIuB ber Dalbona mit ber

^uöterica. Der Hame berfelben ift oerfdiollen, benn

t>ie Z^ad^barn beseid^nen t>te Huinen mit bem cinfad;en

ZTamen Kjutet b. i. „Stabt". >£ine anbere Huinc, rta=

mens Samobor, befindet [id^strifd^enfjumunb ber Bud^t

von ^oti unb ift bem ZTamen nad^ ferbifd^en Hrfprunges*)

ebenfo roie jene bes 5d;lo[)'es D u 5 m a n i nabe bem

gleid^namigen Klofter. Die Huinen von Du^mani liegen

auf bem <5ipfel eines ben?albeten Berges inmitten bes

gteid]namigcn Cales. Sed^s Kilometer füböftlid^ von

Dusmani, nabe bem Dorfe Komana, entf^ält bie 0ftfcite

t>es (5ipfels eines ^ßl^bcrges bie Hefte ber Umfaffungs*

mauern einer 5eftiing, rceld^e bie (Eingeborenen Del*
m a t i a nennen. ZTTan seigt bort bie (Srunbmauern einer

^em E>. 3ol^ann geu)eif]ten Kird^e. Die Sinipoliner ersätj*

len, t>a^ fie mit Blei gebecft geroefen fei, tücld^es bie Or'=

fen nad^ ber (Eroberung 5ur Dedung ber Bleimofdiee in

(Sfobra üertpenbet I^ättcn, unb <)a% ferner bie d^riftlidie

Befa^ung eine breijäf^rige Belagerung ausgel^alton bahis.

(£ta)as unterl>alb ber 5ßftung liegen bie Hefte ber Kird^e

t»es I]. ZlTid^ael mit ben „Einbrüden ber fjanb" biefes

<£r3engels in '^cn Uhen'^m Reifen, (^alin.) Die Huinen

eines anberen feB)r alten Sd^loffes finbet man nabe bem

5i^e bes Bifdvfs Don pulati, Dgoani.

*) „öamo" = felbjt; „bor" = gobyre.

<SopceDtc: Albanien. 17
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Die Bcrül]mtefte Huinc, jene von Driüaft, roerbe

id] fpätcr bcfpred^cn. ^n bcv Zcäf^e pon (Sfoöra liegen

aber aud] nod]brei an«)ere Huirten von großer BerüBjmt*

fjeit: Dajna, Balcfe unö Spatium.

Vayna, 'Cias italieni[d]e "Da qno uiit) [erbifd^e

Dan}, liat gleid^ ^alefe in ber (Se[d]id]te 5!anberbegs

eine l^eroorragenbe Holle gefpielt. X)anj tpar unter ben

Salöici ^ollftation unt) oorbem IDinterrefibens ferbi[d]er

Könige; [päter 5i^ eines ^erjogs, ging es \^\6 in Dene=*

3iani[dien Bcfife über. 5!ant)erbeg belagerte es un'!^ er=

baute sunt Sdini^ [eines ^elagerungsl|eeres in ber Hid]='

tung gegen (Sfotira einen feften pla^ auf ben Crümmern
ber alten Defte Balefe. Den Befeljl t)er[elben befam

[ein Heffe fjam^a. Vov bem 2lnt)rängen (?er oenesiani*

[d]en Übermad]t räumte biefer ben pia^, u)cld]er Ijierauf

von ben Dcnesianern serftört u?urbe. ZlTan loeiß nid]t

genau, wo biefes Balefe geftanben; id] bin jebod^ feft

überzeugt, ba§ es mit ber namenlofen Huine gleid^ ift,

toeld^e bie öfterreid]i[d]e (Seneralftabsfarte 5ix)i[d]en K o s==

m a c i unb (S a n j o l a am linfen Drinasi^Ufer nerseid^net.

^u bie[er Dermutung bcftimmen mid^ l|aupt[äd]lid^ militä*'

ri[d]e (Srünbe, benn ba ^ale[e ben ^tced l^atte, bas 23ela'=

gerungsl^eer oor Danj gegen einen Eingriff von (Sfobra

l^er 3U be(Jen, tann ber0rt [onft nirgends geftanben l^aben.

Die Huinen von 1)aina, bas \^78 in bie fjänbe t>er

dürfen fiel, liegen auf einem I^ügel bes linfen Drin*

Ufers, ^aiin [agt darüber:

„Der ^^'l^l^ügel, auf bem "Daina liegt, ift von Hatur

3ur 23el)err[d]ung bcr Umgebung ge[d]affen. 0birol]l er

[d)U?erlid] 500' erreid]en bürfte, überragt er bod^ [eine

Umgebung bebeutenb nn'ö löft [id] cermöge [einer oer*

einselten £age [d]arf von <:)en l^öt^eren (5ebirgen ah,

toeld^e ben (Se[id]tsfreis gegen Süben begrensen

2di betrad^tete unterbe[[en ^en ^elsberg von Dajna. Pen
Ijier aus gefeiten, [teigt er glocfenförmig aus bcr (£bcne

auf unb erinnert an ^en ^cftungsberg von Hberenje ober

t)en von ^Ifroforintlj, "i^od] möd^te id] il]m nid]t über 500'
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Vl'ölic qchen. ^di [ud^te ücrgebltd^ mit bcm 5*-'i^nroI]r nadi

irgcrtb crl]cblid]cn ZTiauerrcften auf [einem C5ipfel, unb

"Don 2(ngeIo Biand]i beftätigte, t)a§ nur roenig baoon

übrig tr»äre nn^ ba§ tiefes lOenige nur aus ffeinen unb

unbeBjauenen <?urd] Kai! cerbunbenen Steinen beftel]«*.

2tud] [ei bort treber eine 3Ti[d^rift, nod] ein Wa^pizn,

nod\ überBjaupt ein beliauener Stein 5U fiuben."

Die Huinen von Spatium, I^eute (Sa 5 genannt,

liegen auf bem IDege r>on Siobra nad} 'Bav (^(ntiüari)

am ^as^'See unb [oUen je^t 3U ZTTontenegro ge[d]lagen

n?erben. Das altrömi[d]e Spatium toar aud^ [päter als

5 D a c*) unter "^0x1 Denesianern eine blül]cnbe f^anbels=*

\iat)t unt> Si^ eines !atf]oIi[d]en ^i[d]ofe5, loeld^e in bem
üeinen, am S^%'^ liegenben See, ber [übö[t(id] mit ber 3o=

Jana in Derbinbung ftef^t, il>ren (Saleeren^fjafcn I^atte.

(ßegeniüärtig seigt [ie nur nodi bie Huinen ber ef|emali*

gen Kird^en unb Bjeroorragenben (ßebäube, an benen man
burd] 'Oas 5erngta5 beutlid^ bie gotI|i[d^en Sauformen er==

fennt. Hid^t bie §Qit, nur fanati[d]e (Seioalt fonnte bie[e

Bautoerfe berart 3er[tören; natürlid] a?aren es bieOr!en,

roeld^e bei if>rer erften Eroberung bas ^erftörungsmerf

be[orgten, rcenngleid^ bie ZHauern [d]on \^06 perfallen

unt) bie Stabt im Hü<Jgang begriffen trar. Die Huinen

frönen gänjlid] Dcrla[[en ben Kamm eines felfigen i^ügels.

Tiovt, wo bie öfterreid^i[d]e (Seneralftabsfarte "i^en

X>urd^brud] ber Bojana beseid^net, erl|eben \\di nafie ^en

Dörfern ^i^^^f^^njelU unb Beta] 3tüei Heine 3er=

flüftete Serge, auf beren (Sipfel sroei Sd]Io^ruinen fid]t==

bar [inb, pon '^'zn 2tlbane[en S e I a unb 5 J^ <^ ^ ! a ge=

nannt. Der Sage nad] u)urben [ie r»on 3a'ei gleid]nami=

gen albane[i[d]en 5ür[tinnen erbaut, beren Se[i^ungen

burd] "i^en 5Iii§ getrennt rcaren. Um <^en bie Sojana be=

fatjrenben 5'^t]r3eugen einen ^oll abnel^men 5U fönnen,

oerbanben [ie beibe Sd]Iö[[er burd] eine ftar!e Kette, bie

ben5Iii^ ab[perrte. (£rft bie Denesianer mad^ten bie[em Un^

*) 6Dac mirb 1332 Dom fran3Öfifcf)en Wönä) Srocarb als eine

öer (c(^5 „lateinijc^en" 6täbte 21lbanien5 aufc}eiüf)rt.

17*
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fug ein (£nbe, inbem fic \idi ber (Segcnb bcmäd^tigten \xn^

bieDeften jcrftörtcn. Ztad^ fjccquarb follen jebod^ tjeute

nod) bie Hinge PorEjanben fein, \x>eldie bie Kette trugen.

2l\idi bie Huinen ber eEjemals berüljmten Benebifti*

ner==2lbtei 5 o e t i 5 r g j (San Sergio) [inb Bleute nodi bei

^em Dörfd^en Sirc (gegenüber von ®boti) an ber 3o<=

Jana [id^tbar. Ztlan finbet bafelbft lateinifd^e 3"f'i?^ift^"

ber [erbifdjen Königin 3^I^Tta (^290) unb if^res Soli*

nes, t>es Königs Stefan Urol II. ZHilutin (\3\8).

7)a5 Sergius^KIofter fennt \dion Diocieas als Be=

gräbnispla^ ber ferbifd^en ^eB^errfd^er r>on «Sfobra im

\\. 3«i^i^f^unbert. <£s he^a^ biefelbe It>id^tigfeit, u?ie tjeute

(Dhöti, nämlid] als ^uslabepla^ ber 3ojana=Sd^iffe für

(Sfobra. "Das Klofter rpar von 2Tüaga3inen, Zollämtern

nnt> Derfaufsbuben umgeben unb aus txzn bortigen Ca=-

gerftätten tourbe gan5 Albanien mit Sat3 oerforgt. Die

tiefer tau(iient>en 5cifjr3euge trurben bort ausgelaben unb

bie WavQn entroeber auf leidjteren 5<i^t^3ßugen nadi

(Sfobra ober auf padpferben nad? 'C>en an'i)even Ceilen

Tlihaniens gebrad^t. 1(280 [a§ Ijier ein „baiulus reginae

Helenae ad portum Sancti Sergii" als oberfte ^afen^»

beEjörbe, benn bie IPitrce 'Z>(i5 Königs Stefan llro§ I. he^

30g bie (£in!ünfte ber ZHärfte oon ^eta. (ZHontencgro).

(Gegenüber einer anberen, im l^'^. 3<^^»^^wnbert be^

rül^mten ^ollftätte, Si>a^, am Drin, iiavt an ber (Srense

t>on 0ftaIbanien, liegt am redeten Ufer, linfs r>on ber

Znünbung ^es Ladies (Sruma (Krupa im 3<^^^^ ^3^8),

auf einem [ditoarsen faft [en!red]t auffteigenben 5^I[^n bie

rolje Huine einer 33urg, toeld^e üon ^en 2l(bane[en ^ a I j a

^llej-itDufabäinit (bas Sd^Io^ ^cs "ZUc^is Dufab^in)

genannt u>irb. Vod} ift !ein einsiger bef^auener Stein 3U

finben, ^a bie TXiauctn nur aus ^rud]fteinen beftefjen.

2In ber iflünbung ber 'Solana ftanb im Zllittelaltcr

bie 23enebiftiner^2(btei S. Hicolo bi ^ojana. I^eute

befinbet [id] nod^ am redeten Ufer eine gicidjnamige

Pfarre. ®b bie 2\uinen ber eliemaligen 5lbtei nod] [id^t=

bar [inb, trü§te id] inbe§ nid]t ansugeben.
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2lm linfen Dvin^Ufer, ^eq^nüher von Xfia\axdn, [icBjt

man bie Ruinen einer alten Stallt, (a u r ö a genannt, tx>eU

dies ß?aBjr[cf]cinIid^ mit bem Si^e öes eingegangenen Bis*

tums von Saröa it)enti[d] ift. ^uf ber lOeftfeite eines

^00 m l^ol^en, rom ^rin umfpülten ^elfengrates liegen

tie Crümmer öer [eit geraumer ^eit gänslid] oerööeten

Statt. T)ct am rtoröenbe befinblid]e I^öd^fte pun!t bes

(ßrates bildete t»ie Burg un*^ tpar burd^ eine befonöere

ZHauer von t)er Stabt ge[d]ieben, t)eren Cor nod] erl^alten

ift. 3" t)er 5tat)t ftanben oerfd^iebene gro^e (Sebäube,

üon beren 21Tauern gleidifalls nod\ anfef^nlid^e Stücfe

aufredit ftefjen, bod] ift bie Arbeit fe^r toli unb ftillos.

Über ber Cure tes an ber Stelle ber ^erftörten Sdiio^^

ikdie ftef|enben Kird^Ieins ift eine platte mit einer gän5=

lid^ unteferlid^en 3nfd]rift unb bas Brud^ftücf eines rollen

(Sefimfes eingemauert; man fanb alfo offenbar nid]t mefjr

alte Hefte beim ^au ber neuen Kird]e. (Ss ift bemnad^ an^'

Sunef^mcn, ta^ bie Baufunft in biefem0rte niemals ge=*

blül]t liat

^tuxis ftromabu?ärts, gegen Djerba 3U, fteigt ein (a i n

(Sjergj genannter ^ügel empor, ber el]emals einePefte

trug, «?eld]e 3ur Denesianerseit mit X>anj unb Dra!a 5ig*

nate u)ed][eln fonnte, bie le^terer 0rt nad] Drioaft über*

trug. 3ßfet ft^I|t auf bem anfto§enben i^ügel eine Kirdie.

2tud? in ^u!ab§in, naf^e bei pu!a, finbcn fidi Huinen

eines Sd^Ioffes, u^eld^es nad] ber Überlieferung com alba*

nefifd]en 5ürften paoIo ^enta hcwo\:int geupefen fein foll.

3n ber Cat ermälint aud> Barletius eines fold^en dürften

als Derroanbtcn Ce! ^»ufabgins.

3n 2]Iirebita finben mir öftlid] Don ®ro§i auf bem
gegen Curja bie (ßrense bilbenben (Sebirgsfamme bie

Hefte tes serftörten Klofters (Sin Dl'in. S^^^^^ tin bem
^ufammenflu^ Sipeier Bäd]e in Kusneni, 3U?i[d]en X?igu

unb Kacinari, bie Crümmer bes alten Sd^Ioffes Kaftri,
I^inter bem auf einem JE^ügel nod] I|eute ein gleidinamiges

Dorf DorI]anben ift. Die €inu?o^ner bel^aupten (oI]nc

<5runb), ta^ biefc Burg ber Stammfife ber Kaftriota gc*
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toefen [ei. Die Umfaffungsmauern [ollen einen bedeuten*

ben Umfang I]aben. ^n einer Stelle u>aren il^nen 8 ^immcr

angebaut, t>eren (5run<?mauern nodi [id]tbar fint). 2(u^er==

t>em [inb toeber im 3"^^i^ti ber Umfaffungsmauern, nodi

irgend in itjrer nad]bar[d]aft Hefte einer Kird^e ober

größerer (Sebäube, eine 3iifcl]i^ift Säule ober fonftiges

^rd]ite!turftüd be!annt*).

^m 2lbbang bes ßjafa 2T(urefe 3U?tfd]en Zltatija unb

Dehav befinben fid] bei bem Dar 00**) genannten ®rte

bie krümmer ber „K j u t e t S ! a n b e r b e g u t" b. i.

ber „Stabt Sfanberbegs"***). Sie liegen in einer steinen

ZTtuIbe, voddic je^t gan3 mit (Seftrüpp bemad^fen ijl.

Zladi Angaben ber ^tlbanefen (auf tr>eld]e man [id] in

biefer Besiel^ung inbe§ nid]t fel]r üerlaffen fann) follen

tcebcr 3Ti[d]riften, nod] Wa^ppen, nod} mit bel^auenen

Steinen eingefaßte Core unb 5tmfter üorf^anben fein.

Ztad] ^a\:in foUen bie Umfaffungsmauern ber^^ftung

feFjr tx)oI]l erl^alten fein, ebenfo ein Surm, oon beffen

großem 5<^nfter aus Sfanberbeg, als er biefe 5ßftung nid]t

mel^r gegen bie il]n belagernben übcrmäd]tigen 5^inbe 3U

I^alten ocrmod^te, mit feinem fjengfte auf bie tief unten

liegenbe 5^l5platte f^erunterfprang unb entflol]. Daß aber

*) Son 2IngeIo Q3iand)i be|d)rcibt biefe Qiutnen als fel)r aus»

gebet)nt. Sie ©runbbauten ber Umfaffungsmauern laffen fid) rocit^in

längs ber beiben 6d)enkel bes tn^iinbungsroinhels bes Q3oma=Q3ac|)e5

in ben ©ijabri oerfolgen. 6ie beftel)en aus unbet)auenen, mit ^alh

Derbunbenen Q3rud)fteinen geringer ©röf3e, „fo mie man fie aud) ^eute

nod) baut". ®ie tief in ben meieren ebenen Q3oben eingeriffenen Selten

ber beiben Q3äc^e bilben bie natür(id)en ©fabtgräben. Sm Snnern

ftnb auc^ nod) oiele ©runbmauern Dorl)anben, bod) deine Don großen

©ebäuben ober 5^ird)en, an einer ^Rauerfeite 3ät)lte er cinft ad)t an

i)iefelbe angemauerle lUeine Sluben; ob biefe Jürme ober ®ad)ftuben

loaren, moUfe uns nic^f hiar werben. 2)iefe 2SoI)nftäfte uergangcner

©efd)led)ter ifl nun gänjlic^ oerloffen, benn bas Sörfc^en, iDeld)e5 i^rcn

Ulamen ^a]tti enflel)n[e, liegt faft eine 6funbe örtlich baoon. (ßa^n.)

**) Q3aros ifl bas ferbifd)e QBorl für „6tabt".

***) 5d) teile ßa^ns Qlnfid)f, bafj mir in ber Äjutet 6hanbcr-

begul bm Ort ®arb=i'post ju fe()en I)aben, einen ber beiben *?JIäfec,

tDelcl)e 6hanberbcgs urfprünglict)en QJefife bilbelcn.
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tiefer Sprung !cin TXiävdien [ei, baoon scugen bic oicr

^uffpurcn, wddie öer JE^engft bei t)cm Sprunge in ben

Reifen cinbrütfte. Xladi 2ln^even naf^m er bei [einer

5Iud]t üor bem übcrmäd^tigen 5<^i^be stDÖI[ ober aucb

brei5el]n pferbelabungen (Selbes unb anbere Ko[tbar!ei=

ten aus [einer Burg mit unb cergrub bie[e im (Sebirge,

um [ie bei [einer Hüdffel^r »lieber 3U finben. f]af^n be==

mer!t t>aiu: ,,2lu[[aIIenb voat mir bie gro^^e Derbreitung

bie[er Sage, id\ Björte [ic t)on ^en Znei[ten, bie id] nid]t nur

in IHatija, [onbern aud] in Du!ab§in unb in X)ibra nad^

Sfanberbeg befragte. (£5 roar bies bas «Sinsige, rr>as man

nod} üon if)m u?u^te. 2tud^ fragt man vergebens, trer bie

5einbe n?aren, t>or benen Sfanberbeg fUelzen mu^te,rDoijin

er gefIoJ]en, unb ob er jemals u)teber jurüdgefel^rt ift.

//3<^ u?in nid]t beftreiten, "^a^ es einer eifrigen Sov^

[d]ung gelingen fönnte, biefe Sage um einige 0Üge 5U

üermel^ren; basu reid]en aber freilid] brei auf ber £an^^

[tra^e r»erbrad]te Cage nid]t I^in. J,di nal^m jebod] bie

Überseugung aus ZTTatija mit, t)a^ ber gefdiiditlid^e S!an^

berbeg in ber Erinnerung [eines Poües bereits eben[o

ücr[d]onen ift, xc'ie bie Cieber, u?eld]e [eine Caten hc\an'

gen, unb 'i)a^ r>ielleid]t [ogar [ein Hame r>erge[[en u?äre,

vocnn \id] nid]t bie Sage bes[elben bemäd^tigt I^ätte, um
i^iren uralten Stoff auf il^n frifd] absulagern, ujobei

[ie [id] aber nad] ifjrer 2lrt [treng abu?ei[enb gegen jebe

ge[d]id]tlid]e Überlieferung üertjielt. Denn bie (5e[d|id]te

tceiß nid^ts üon einer 5iud]t S!anberbegs aus bem eige=

nen Canbe cor einem übermäd]tigen 5^inbe, [ie roinbet

ftets neue Corbeerfränse um bas fjaupt bes Siegers, ber

üierunb5U?an5ig 3<^^^^ I'JTig ber oollen IPudit "^cs jugenb==

lid^en :^aIbmonbes 3U n?iber[tef|en unb [eine oft n?ieber=

Ijolten Einfälle blutig surü^ 3U [dalagen bie Kraft l^atte.

2tber bie Sage l^at feinen Sinn für biefe Siege, bie jün=

ger (?) [inb als bie «geit, in ber [ie [elbft entftanb, mii) in

ber [ie bie bem 3*^^^^ ber ,5*?it unsugänglidie Stät^lung

crBjielt, oermöge beren [ie in treuem (£rbgang jugleid]

mit ber Sprad^e oon (5e[d]ted]t auf (5e[d]Ied]t übergeEjt.
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3^c ^cl^ ffiß^t, unb barum rotrb aud^ bei* [icggcmoBjnte

5fant)erbeg üon iBjr 3ur 5tud]t ücrurtcilt.

„Sfanticrbcg erleidet basfclbe 5d]id[al wie t)cr <ßo=

t^cnföntg CEjcoborid^, ben t)ie Sage als Dietrid] von [Bevn

üor [einem übermäd^tigen (Dl^aim, öem Kaifer ^erman==

rid?, in t>ie 5i^emt)e flief]en lä^t, tt>äB^renb bie (5e[d]id^te

lieber pon biefem Kaifer nod] oon einer 5iwd^t Ct^eobo*

rid]5 bie geringfte Kunbe I^at."

^ei riberenje (sioifd^en Dürres unb (Tirana) ge=

U)al]rte id] auf einem I|oI]en Berge eine Huine, u?eld]e mir

meine Sucaris als von einer Dgami (21To[d]ee) I^errüB^*

renb beseid^neten, rpäE|renb ^alin in [einer /,Hei[e in bas

Drin^ unb Darbar^cSebiet" beljauptet, es [ei bie Huine

einer ^^ftung. (£r er3äl]lt, ba§ darüber bie Überlieferung

gef^e, bag r>or Reiten unabE]ängige X>Ynaften auf ber

Burg ia^cn, roeld^e mit jenen Cjalmis {nalic Cirana) be=

ftänbig in 5ß^be lagen. 2'^t)cn\alls cerbient ^aiin mefjr

(5Iaubu)ürbigfeit, roeil er bie Huine [elbft be[ud7t liat. (£r

[d]reibt darüber: „^m folgenden ZTTorgen ritten u?ir in

einer I]alben Spirale ben fteiten mit alten Ölbäumen be=

j)flan3ten ^eftungsberg I^inauf, tD03u toir eine Heine Ijalbe

Slunbe braud]ten. IPir möd^ten [eine «Srtjebung über ben

5tu§[piegel nid]t unter 700 5u§ [d]ä^en. (Segen lDe[ten

lüirb er r>on bem nid]t über eine Stunbe langen Cale r>on

(Sijeira flanüert. Die ftufenartig übereinander geftapel*

tcn 5^l5[d]id]ten ber lüeftlid^en Calroanb I^aben eine [o

regelmäßige 5orm, t)a^ [ie u?ie fünftlid] angelegte Cer=*

ra[fen aus[eBjen. i)a5 gteid]namige Dorf liegt auf einer

biefer Cerra[[en im Sübu?eften ber 5ßftung.

„2tuf bem ehenen Kamme oberl^alb bie[es Dorfes

öffnete man cor 3ef]n 3<^I^ren mel]rere (Sräber, in benen

[id^ 2T?e[[cr un^ anbere 2T(etal(u?erf3euge fanben, ob von

<£i[en ober 23ron3e n?u§te man nid]t an3ugeben. Dort fin=

ben [id] audi 5unbamente oon ^iegelfteinen. J^m 0[ton

^es ^^[tungsberges [^reid^t ^as weit breitere Cat von

pe^a mit 3um Ceile äf^nlid] terra[[ierten It)änben von

5ii'!> nad] ZTorb. Die[e5 ift über 3U?ei Stunben lang. Die[es
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gleicfinamigc Dorf [oll \idi etwa smei Stunden SOS von

öcr 5^ftung an ber öftlid^en Calmanb i^insicBjcn.

„X>ie 5cftung [clbft liegt auf öcm I^öd^ften (ßipfcl bcs

5ir»i[d]crt jenen beit»en cEälern von 5üb nad^ ZTorb laufen*

Öen unt) ^urd^ t)a5 2tr5en^CaI von feiner nörblid^en 5ort*

fe^ung getrennten ^öl^enjuges. Der 3unäd]ft an biefen

(ßipfel fto^enbe Ceil biefes fjöl^ensuges t^ei^t Darol, unb

f^ier foll r»or alters bie Stabt gelegen Bjaben.*) 2lis bic

Reiten ruB|iger rourben, dürften bie <£intr»oIiner von biefer

unbequemen ^öl|e „an bie XPursel" (Itbe^renje) bes Ber*

ges I^inabgesogcn [ein. Dod] u?oI^nen l]ier nod^ einige

5amilien in serftreuten f^äufern. §u bem ^^ft^^Ttgsgipfel

fül^rt von bier (alfo von Sni)cn) aus eine breite rDob(un*=

terl^altene Stiege 3U bem überbauten ^eftungstore. Diefes-

ift fo Dolüommen in bem ait(zn 5«ftung5ftile gel^alten, bag

tüir ber Derfid^erung anfangs feinen (5Iauben fd]en!en

tpollten, 'i)a% es, fo u)ie bas baranfto§enbe 3etl]au5, ein

XPer! 2Ui pasäs von 3oannina [ei. Diefer merft^ürbige

ZHann blatte aI[o B^ier feine 2trme bereits roeit über ^en

(s!umbi binausgeftrecft. Der über bem Corroege ange=*

brad^te Kios! ift nod] DoIIfommen erl]alten unb fogar mit

bunten Canb[d]aften ausgemalt. Dies 3eigt t>on ber XX)id]=*

tig!eit, tr«eld]e Tili biefer pofition beilegte, 't>enn äB^nlidie

unb bekannte ^auroerfe besfelben finb roeit anfprud]sfofer.

„^u\ bie 5rage nad] alten 3nfd]riften I^atte man uns

fd]on in ber unteren Stabt auf eine Creppenftufe bes Der=*

fallenen Zfixnaxets ber ^^ftungsmofd^ee oertüiefen; aud^

oben voav biefe befannt. Sie ermies fid] aber als eine

Heifje r>on ^urd^en, toeld^e ber Hegen in "iien Stein ge=

graben, als er nod^ an feiner natürlid]en Stelle lag. IDir

burdifudjten bie [d^led^t gecoölbte nod] erl^altene Cifterne,

bie Steine bes türfifdien 5i^iß'^^ofes, bie Umfaffungsmau==

*) 5)afe fo Diele Sfätfen ehemaliger 8täöte in Qllbanien nnty

<jnahebDnien öen f erbi[d)en 5lamen „^aros" ^ 6tabt fül)ren, ijt

ein iDciterer nid)t 311 unterfc^ä^enber QSeroeis für bie Don mir behauptete

Salfac^e, bafe im ^Mittelalter jene Cänber l)auptfäc^licö Don einer

tcrbifd) jprecf)enben Q3eD5lherung beiDO^nl toaren.
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ern, "Oas ganse unebene 5c[tungsplateau, u?eld^em idi, ber

Erinnerung nad}, 2—500 Sd^ritt nort»|übIid]en Vuvdi^

meffer gebe, unt» I^offten trenigftens Einen Jeugen r>er=

gangener Reiten 5U finben, aber vergebens; bie Steine

fint) I|ier eben \o ftunim, wk bie 2T(en[d]cn. X»ie Caten

unb Ceiben aller <5efd]Ied]ter, u>eld]c I]ier gel^auft, [inb un^

roitJerbringlid] aus bcrörtlid^n Erinnerung r>enx)i[d^t, unb

bod] [inb, um bcr lUäringer ju ge[d]treigen, erft pier

3aI^rE^unberte feit Sfanberbegs Cob (\^67) r)erfIo[[en!"

^ud] in ber ZÜätie ber Besirit^Brürfe r»or Cirana

gibt es nod] einige Hefte ber mittelalterlid^en Stabt

C j a I m i, beren X)Yna[ten id] oben gebadete. Ein anberer

mäd]tiger Dynaft, ein i^ersog, [a§ auf ^ r a r e (stcei Stun*^

ben norböftlid] von Tirana), mofelbft nod] ein (Turm unb

eine Kird^e im bid]ten IPalbe ftel]en follen.

Jtoei Stunben füblid] von ^Tirana befinbet fid] bie

Huine ber in Sianberbegs (Sefd7id]te fo oft genannten

f]od]berüE]mten Deftepertrejia (petrella bei Barletius).

pertrejia liegt auf einer freiftef|enben 5^I[cnfpi^e "i^cs

i7Öl]en3uge5, u)eld]er fid] com (Serabe nad] Cap Höboni

3iel]t. Diefe u)oI]I über i^OOO 5u§ t]oI]e ^clsfpifee fällt

gegen Sübtreft unb Ztorb faft fenfred^t ah nn'<> bebarf ^a^

iiev nur gegen (D\ten fünftlid]er ^efeftigung. 2Un nörb=

Iid]en <^nt>e burd]brid]t bcr Slr^en '<:>cn erträl^nten fjöl]en^

3ug, um feinen ofttr)eftlid]en Cauf nid]t 5U unterbred^en;

bie Kuppe bilbet bal^er "iien 5d]IüffeI 5U feinem oberen

Cale, toeld^es gerabe auf biefelbe suläuft. T)cv (Sipfel ift

mit mel^reren 3um Seif turmartigen 5<^ftiutgsbauten ge^

frönt, wddie allmäl]lid] in Crüinmer 3erfanen. T>a5

<5an3e mad]t ben Einbrucf einer 3erft5rten mittelaltcrlidien

XOartburg. X)iefe ZlTauermerfe fd^einen feine antifen

Spuren 3U entl^alten mi^ fämtlid] mit Ka(f gebaut 3U fein.

X)a§ aber ber 0rt audi in alten Reiten betoolint voav, be*

u)eifen bie ^yflopifdien Zllauerrefte in ber Häl]e bes fieuti=

gen 0rtes, Diefer beftel^t aus mel^reren toeit auseinan=

öerliegenben (Sruppen, bereu einselne fjäufer u)ieberum

fel^r 3erftreut 3U?ifd]en Ölpflansungen ftet^en, benn tro^
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feiner fjöl]e ift ber 0rt fet^r ölreid]. Das I^auptpiertel

liegt in bei* r»om ^öBjensug gebildeten (£in[attlung, beoor

fid] biefer 3ur Kuppe erf^ebt. ^ort ift audi ein toinsiger

^asar mit einem Kaffee^aufe unb nal^e babei bas (Srab==

mal bes Bataban palä. 3" ^^i^ ^^t^" 5<?tbort)nung ber

prooin5naI^menbie5a^nenpertrejIa5 t>en erftenHang ein.

2JnbertE]aIb Stunden fübtoeftlid] von Kruja liegen

nal^e bem X>orfe 5unt (Srase bie Don ^al^n in ben ,,2Uba=

nefifd^en Studien", Seite \20 befd]riebenen, antuen 5tabt==

refte t)on Sfurtese, toeldie beibe ZXamen meinen 5n^

vavis unbe!annt roaren. ^aiin bemerft, ba§ bie red^t=

U)in!elig beE^auenen Quaberlagen 3um Ceit portrefflid^

gefügt finb. ®b Sfurte^e mit bem ptolemäifd^en 2ttDa=

nüpolis tpirüid] gleid]bet»eutenb ift, trage 'idi nid]t

5U entfd]eiben, bod] fd]eint mir, ba§ bie (£tYmoIogie met^r

für 21 r r> n a fprid^t.

X>ie etjemalige 5^ftung von Kruja ift feit \832

Huine. 2tl5 foId]e iann man aud] bie Kaftelle r>on £ j e §

nnt) 3 ^ TU i betraditcn. €ine Huine Hamens X> a u I e be^

findet fid] brei Stunden nörblid] r>on Kruja auf bem

pulgl^a==(5ebirge. fjalja X>aule get]örte einft ben 5ürften

von K u r b i n 0. Über yx>ci Stunben norbtt?eftIid^ baoon

finb auf bem 2T(aIj = i = barbfj (= tOei^er Berg) bie

Hefte einer alten, bem I>eiligen 2T(id?aeI gemibmcten Kird]e

mit einem sur l^älfte eingeftürsten (ßlodenturin fid^tbar.

21nbertl]alb Siun'^on nörblid] von Brinje in 3i§^

fafi (2Ttirebita) befinben fid] am redeten Znat4Ifer, un^

u>eit (a e t] e r*), bie Überrefte einer 5tat>t, namentlid] bie

(Brunbmauern einer großen bem t^eil. peter getpeiBjten

Kird]e. <£s ift u)al]rfdieinlid], "^a^ biefe Stobt ebemals txin

rtamen Sisfafi gefüPjrt Ejat, tpeil es gegentpärtig

wollt eine pfarre unb ein Barja!, nid]t aber einen 0rt

biefes ITamens gibt.

Die in 5!anberbegs (5efd]id]te pielgenannte Defte

p e t r a I b a bürfte u)otjI mit "ben bei bem X>orfe (5 u r * i -

b a r b Ej in 2T(atija fid]tbaren Huinen ibentifd] fein. Vonn

*) §ct)er ijt öas türhifc^c ^ort für „6ta5l".
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beibe Ztamcn BetJcuten 3U bcutfd^ „We\^a\\t(zm" unt) bie

Bcfd^rcibung ber Cagc bürfte aud] [0 jicmlid^ ftimmcn.

(Eine ant)cre in 5!anbcrbcg5 (Scfd]iditc crtoäBinte

Defte, bercn £aqe man bisl^er nid^t genau !ennt, nämlidj

5 1 e 11 u [ i 0, glaube idi in t)en untoeit ZIT a r t a n e ^ (im

Barja! öogsif üon ZTÜatija) gelegenen Huinen [ud]en

3U muffen. f^aB|n fd]reibt über ^iefe foIgentJes:

„2)iefe ^^tungsrefte f^ei^en Kaija Kjutatefe
(Kalj I^ei§t im 2tlbanefifd^en öas „pfert)", ber ganse

rtame toürbe fomit „5tat)tpferb" betreuten*) unö gelten

als von 5!anberbeg erbaut; fie \:iah(^n aber nacf^ t)er Per*

fid]erung ^er IDIad]en tt)et)er eine 3'i[cl]'^ift ttod] fonft

irgenb einen beEjauenen Stein auf3urr»eifen. 3^^^^ Litauern

befteJjen nur aus mit Kalf Derbunt>enen 5ßl^ftßi"^n-"

Über eine andere, oier Stunden norbrceftlid] von

Debar gelegene Huine fd^reibt ^alin:

„€ine ftar!e Stunde füblid^ Don ber (ßrcnse (t)er bei*

J^cn X>ibra) füt^rte uns öer IPeg über tiie Stelle, auf ber

einft bie bebeutenöe Stat)t (5 r ä § b a n geftanben I|at. Ztur

einige Überbleibfel ber 5iint)amente il^rer aus Kai!* unt>

Brud^fteinen toll gebauten Umfaffungsmauern, beren

Spuren fid^ bis 3U bem eine Ejalbe Stun()e weftlid) r»om

XPege flie^en^en Drin oerfolgen laffen, fint» nebft üielcn

öem ^ot)en gleid^gemad^ten (Srunbmauern von (Schän^

öen bie einzigen ^^u^^Tt il^res früBjeren Dafeins. 2IIIe

meine S^<^Q'^n nad\ QuaOevn, 3"f<i?'^if^^"/ Säulen ober

fonftigen ^kd^itefturftücfen rcuröen von meiner ^eglei*

tung unt allen fpäter befragten Dibranern einftimmig

üerneint. (Sbenfo roenig u)u§te irgenb jemand) Befd^eiö

darüber, ob unb tx>arum biefe Steife mit ber 3n?ei ftarfe

Stunden füblid^r gelegenen, Ijeutigen Stabt freiu?illig

pertaufd]t, ober u?arum bic Stabt, n^eun fie geu?altfam

3crftört n?orben, nid^t an berfelben Stelle lieber aufge*

baut U)urbe. 2'^} ^^^^ jebod] oiel 3U !ur3 in t>ibva, um
bel^aupten 3U !önnen, ba^ bie Kunbe I]ierDon bort unbe*

*) Q33a^rfd)Ginlid) ift aber öer tfiame DGrfc{)rieben, flau „fialja*

b. i. 6d)lofe, alfo „6taötfd)lo|3". 6. ®.
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btngt ausgeftorben fei, unb bic5 um fo toeniger, als id>

auf mein Drängen nad] 2iuf[d)Iü[[en über jene alte Stabt

crful^r, ba§ fie ber Sage nadi 300 (ßerber gesäfitt Bjabe."

Drei Stunben norböftlid] von (Sra§t>au liegen in

einem [teilen 5<?l5tal bie Ruinen von ^agrab, einer

alten Defte. Sie [int) auf einem [en!red]t aus bem Cale

ouffteigenben 5el[en [id]tbar. Darnad] fönnte man ga^

grab für bas in 5!anberbegs (5e[d]id^te eine [o gro^e

Holle [pielenbe Soetigrab*) Ijalten, rücnn nidit bas

23eben!en Dorläge, ba§ gagraS, [einer Cage nad?, gar

!eine [trategifd^ ^ebeutung Bjat, mäf^renb bie gleid? 5U

ertoäBjnenbe Huine r>on Kobgab^if allen [trategifd^en 2tn=

forberungen ent[prid]t. ^a^in [elb[t [ud]t Soetigrab aud]

eEjer in berHuine bei K b § a b § i !, brei Stunben [üböft=

lid^ von Debar im jefeigcn Serbien. tSr [agt I]ierüber:

,,K b § a b ä i f (bas Dor[) liegt anbertf]alb Stunben

ö[tlid^ Dom Drin, um eine auf einem EjoBjen unb [teilen

5el[en gelegene [tattlid]e ^^[tungsruine, an beren 5u§ ^^^

IDeg von ®l|rib nad] Kriceoo**) oorübersieBjt. Sie be[i^t

eine gro§e oortrefflid^ gebaute (£i[terne unb von bie[er ev^

3äl)lt man biefelbe (Sefd^idjte, u>eld^e uns Barletius in

[einem Ceben S!anberbegs von ber Übergabe S d e t i =

grabs berid^tet; es l^ei^t nämlid^, ^a^ bie Or!en biefe

5cftung lange oergeblid^ belagert tjätten unb [ie enblid^

nur baburd^ inil^re !(5eu>alt bringen fonnten, "Cia^ [ie einen

Derräter er!auften, roeld^er einen toten fjunb in biefe <Lk^

fterne marf, vorauf bie ^efa^ung lieber bie 5^[tun9 übcr^

geben, als aus ber Cifterne getrunfen l^abe. Die geit,

toann [id^ bies ereignete, toirb Don ber Sage, il]rer 2lrt

nad], nid]t angegeben, ^odti [prid^t nod] ber «weitere Um^

ftanb für bie Verlegung pon Soetigrab nadi Kob§ab§i!,

^a% [eine "Scvoolinev [id] burd] bie Heinljeit, mit u>eld^er

[ie t>a5 Cür!i[d)e [pred^en, cor allen iljren llad^barn aus=

seidenen, unb [ie bel^aupten, ^a^ itjre Doreltern r>on ^en

*) 3agrab ift ferbifcf) für „hinter ber geftung" unb Soetigrab

für „^eilige gejtung".

**) QBo^l Derfc^rieben für 2)ebar!
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Sultanen aus Kletnaficn Bjierfjcr ücrpflanst morbcn feien,

um tiefe u>id]tige 5^ftung ju hewadien. 'Denn wix iriffen

aus Sarletius, t»a§ ^ie Bürger r»on Süetigrab nad] bem
Übergabeüertrage bie 5^ftung üerlaffen unt> in bie Dor=

ftäbte sieBjen mußten, unb anbertoeitige Beifpiele madien

es nid]t untt)aJ|r[d]einIid], ba§ fie im £aufe t>er geit burd^

bie ^utx>ant)erer aud] aus (liefen oerträngt morben feien.

,,X>agegGn U)ei§ Itiemanb mef^r ansugeben, mie bie

5eftung früf]cr gef]ei§en, unb bel^auptcte 2^^^ ^^9^ unb

ber Bifd^of von Kriccüo*), man roiffe I]ier 3U £ant)e n\d]t

anbers, als ba§ (Sragban, beffen ausgebet^nter Überrefte

mir oben qc'^aditen, in früf]eren «g^it«^" Soetigrab ge*

F^ei§en. 3Tibeffen befd]reibt Barletius Soetigrab als eine

üeine, auf unerfteiglid]em 5^Ifßn gelegene Bergftabt,

u^äFjrenb jene umfangreid]en Sta!:>tve\te am ^ant)Q ber

^rin=€bene liegen unb burd^aus nid^t brunnenarm finb.

„Die (Entfernung 5r»etigrabs r>on Kruja, roeldie Bar=»

letius auf 70,000 5d]ritt ober 23 türüfd^e Stunben**) an^

gibt, bürfte 3U bem 0rte fül^ren, roo ber IPeg oon X>ibra

nadi 0f]rib com lDeft= auf bas ®ft=Ufer bes Sd^roarsen

Drin überfül|rt. Diefer Pun!t bürfte n?oB|I 5U allen Reiten

als ber natürlid]e 5d;IüffeI ^es 5Iu§paffes nnt) ber ^i^o^en

5truga=<£bene betrad]tet roorben fein, un^ barum finben

fid] in biefer (Segenb nid]t nur meBjrfad^e 2^efte alter Be*

feftigungen, fonbern u?irb aud^ f]eut5utage biefe Brü(fe

Don 3u?ei an iE^ren beiben (£nben gelegenen üieredigen

Pife=Ormen oerteibigt unb ift in il]rer Zfiitte ein großes

(Sattertor angcbrad]t, burd^ meld^es ber Übergang abge=

fperrt merben fann. Diefe 23efeftigungcn finb ^wat ^öd^ft

primitioer 2Irt unb fd^einen nid]t fou?oE^l auf ben 5d]ufe oon

Dibra, als Dielmel^r 3U 21bl]altung ber Dibraner von ber

&hene bered]net 3U fein, ba es bei biefen l-jergebradit ift,

in aufgeregten «Reiten bie i£bene mit Haubeinfällen 3U be*

*) ©er Ort f)eif}t aber Ätceoo. 6. ®.

**) 6. 1 1 1 fd)ä^t er öiefelbe Entfernung auf 480 Stabien, roas

nad) unferer 2Innal)me, Don 20 6tabien per 6tunbe, 24 geograp[)ifc^e

Gtunben ober 20 türhifd)e 6tunben ergeben mürbe.
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belügen. Dod] muffen fie gegen öiefe alles (Sefd^ü^es ent=»

bel^renöen fjod^Iänber für B^inreid^nb erfannt roor^en

fein, roeil man fie, toenn anders, nid^t rooBjI angelegt f^ätte.

„^iev aber findet fid^ !eme t)er 3efd]reibung bes

Barletius entfpred]enöe ©rtUd]!eit, unb von allen (£inge==

borenen unb in ber Umgegenb befd]äftigten S^^^tn^en,

tpeld]e id] in 0I]rib an Bajartagen 3U mir Iioten Iie§,

tooltte !ein einsiger jemals bie (Sefd]id^te r>on t)em toten

£^unbe ober bem iliamen Soetigrab gehört fjaben. T>l<^

armen Ceute tcaren freilid] burd^ if^re plö^Iidie Dorforbe*

rung r>om Basartoege fef^r befangen unb beantirorteten

bafjer alle meine S^<^9^n ^it ftereotypem ,,neznam"*) (idj

tr>ei§ es nid^t). X>od^ lieferten aud] anbertpeitige €rfunt)i=»

gungen bei gebildeten (£iniPoI]nern üon Struga unb

0Ejrib über biefe 5rage feine befriedigenden (Srgebniffe,

fo ba§ id} bie ^uffinbung bes alten Süetigrab meinen

Had]folgern überlaffen mu^."

€nblid^ feien nod] bie fpärlid^en Hefte ber Sfanber*

beg'fd]en Defte 2Tc b r i c a bei bem Dorfe 2TTobric, srcei

Stunden füblid^ oon Kobgabgü, enpäf^nt.

6fäbte= un5 Sanbf^aftebilben

Ghobra.

Die fjauptftabt Don 0beralbanien säljlt ungefähr

30 000 €inrDoB]ner, rooüon faft 20 000 2Ttol]ammebaner,

9000 Katt^olüen, \000 0rtl^obof e unb \20 Zigeuner finb.

*) es ijt beaeic^nenb, öaf3 alle ni(^tfIaDifd)en Q^eifenben, rDeld)C

Don angeblid) in *2IlbaniGn unb QUahebonien n)oI)n[)aften „QSuIgarert"

reben, biefe immer nur ferbijd) unb niemals bulgarifd) reben

laffen. Sei it)nen fagen alle Seroo^ner „ja ne 3nam„ (ferbif(t)) ftatt

„aj ne 3naja" (bulgarifct)), „bobro bosli" (ferbifc^) ftatt „^ubaoo

bo^Dzbali" (bulgarifd)); „bolje Das nasli" (ferbifd)) ftatt „pol)ubaDO

Das namirali" (bulgarifd)), „oaros" (ferbtfc^) ftatt „grab" (bulgarifc^

— im 6erbifd)en „geftung") 2c. ObGrfläd)lid)en 2^eifenben, mie 3. 'S.

bem ^rof. QBeiganb, fällt fo etroas natürlid) nic^t auf.
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Don bemCaflcIt aus gcfeljcn gibt uns Sta^t tr>ie Um*
gebung eine B^errlid^c ^tugcntoeiöe. "Buden toir nadi Xlov^

ben, [o liegt bie Sta^t 3U unferen 5ü§en. 2Iu5 frifd^em

<5rün taud^en unsäBjIige rote Dädiex liaxvov, aber nid^t

fdpn aneinanbergereil^t, [ont)ern 3erftreut, gleid]t£>ie in

ben meiften X>örfern bes Orients, ttur bie fjauptftra^en

finb regelred]t gebaut; alle 5eitenga[[en iperben größten*

teils burdj ZHauern gebildet, voeldie (Särten ein[d^Iie§en,

in beren ZHitte [id^ t)as eigentlid^e VOolinliaus erljebt. 2)ie

<£ifer[ud^t ber ZTTot)ammet)aner t^ie ber Katl^olüen ift

nämlid^ nid^t geringer als jene ber dürfen, unb [0 fommt

es, "öa^ bie meiften in bem ^bfd^Iießen unb 2Ibfonbern ^es

JE^aufes ein 2TtitteI gegen nad^barlid^e Heugierbe fud^en.

^ie f^äufer ber Sta^t finb in einer meiten 5Iäd^e

jerftreut unb rerlieren \id] in ber Zfiitte ber (£bene. Dom
See ift bie Stabt 5U?ei Kilometer toeit entfernt. (£in3elne

Zninarete ragen aus ber 2TCaffe B|err>or, bod) finb fie gleid^

t)en ZHofd^een siemlid] unbebeutenb. (Segen Ztorboften 3U

feffelt ein ftattlid]es (Sebäube unfere ^licfe; es ift oielleid^t

^as größte, jebenfalls aber fd^önfte ber Sta^t — bie !a=

tBjoIifd^e Katf|ebrale, u^eld^e angeblid^ 2500 perfonen faf*

fen fann. 3" ^^^ 5^t:ne erBjeben [idi bie Berge bcs ZTTaljifo*

rengebietes, befonbers ber impofante 2T(äranaj unt) ber

Cu!äli,

(5egen HoriPeften fdjupeift ^as 2(uge über bie unab=

fel^bare frud^tbare (£bene — im Horben Bai3a, im Süben

Sn^a Stoj genannt — fon?ie über ^en bläulid] fd^immern*

^en See. ^m lOeften Ejemmt ber fteil anfteigcnbe un^ bas

Kaftell überragenbe 572 ZHeter Ijol^e, jefet ftarf befeftigtc

unb (Sfobra betjerrfd^enbe ^arabo§ benBlid auf 2Intipari,

^as bort I^inter bemHumija=(Sebirge liegt. (£r trägt bie un=

3ugänglid]cn Bcfeftigungen, roeld^e allein \%5 fo lange bie

Eroberung ber Stabt burd^ bie ZTTontenegriner I^inberten.

2In feinem 5u^e, bid^t unter uns, Qevoaiiven vo'it bie neue,

fel^r lange, B^ölserne 3od]brüde, xoeidie bie Bojana üb<r=

brücft, unb an beren jenfeitigem (£nbe bie orttjobofe <£a^

pelle San Hocco nebft einigen I^äufern ftel]t. ^ie Bojana
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ntad]t nörblid^ bcrfclbcn eine red]ttpin!Iigc Biegung unb

cntsielit [id] baburd^ unferen SIi(fcn.

2lm 5u§e bes Hofafa (fo Bjei^t ber Berg, treld^er

bas CafteU trägt), unt) um benfelBen I|erum siebt [id| ber

beträd]tlid^e Basar. (£r beginnt bid^t an ber 2Tüünt)ung

bes Kiri in bie Bojana unb sietjt [id] bann jiDifd^en bem

^ofafa unb einem fleinen "Badie nadi ZTorben, bis er [id]

in bie Stai)t üerliert.

tX)enn toir uns jefet nadi Snt)en toenben, roed^felt t:>as

Bilb. T>k Bojana [d^Iängelt [id] [ilberglifeernb 3n?i[d]en

Bü[d]en unb Bäumen um bie 2lbfäIIe bes Carabos unb

rerliert [id] in ber ^^i^ne. Xladi 2tufna£]me bes Kiri (unb

t>es in bte[en münbenben Dv'ma^i) bilbet [ie einen rie[igen

Sumpf mit freinen 3n[e[n. X>ie oielen 5i[d]ereien liaben

^ie[e Per[umpfung berx)ir!t unb nur ein erfaf^rener Steuer^

mann fann es tragen, [ein 5<^^r3eug burd] bie Kanäle 3U

fül]ren.

3en[eits ber Kiri^Brüde liegt bie Dorftabt Bacele!,

ein [0 elenbe5[d]mu^iges ZXeft, '^a^ bie Stva^cn eines un*

gari[d]en pu^ta^^orfes bagegen nod] in E]oIIänbi[d]er

2^einB]eit er[d]einen. So, u?ie id] es [aB], £]ätten Unberittene

nur bann an bie Benu^ung ber Strafen benfen fönnen,

ir>enn [ic gute Sd]n?immer roaren.

Über Bacele! B]inaus erfreut [id] bas 2tuge an bcm

fri[d]en (5rün ber (£bene, in beren ZTtitte [id] eine ein[ame

5el[engruf>pe erfjebt, ber je^t ftar! befeftigtc VTiai} Brbis,

(auf ber ö[terreid]i[d]en Karte ift irrtümlid] bas Dorf

Brbica liper mit biefem Ztamen beseidjnet), n?eld]er

\%3 von t>(in Serben geftürmt tpurbe. (Segen Süboft 3U

taud]t ber Drinasi 3U)i[d]en I0ie[en, 5ßlbern unb Steine

ipü[ten f]err»or. lüie ern?äE]nt, fjat ber Dv'in im IDinter

1(858—\859 bei bem X)orfe Va'be bie 5^[[^Iti [eines bi5l]e==

rigen Bettes ge[prengt, [id] über bie (Ebene crgof[en unb

enblid] im IDinter \860—\86\ [id] ein neues Bett gegra=

hen, ujoburd] ber neue 2lvm bei ber Dorftabt Cabafi in

t)en Kiri münbet. Der Drin I]at baburd] üiel pon [einem

IDa[[erreid]tum cerloren.

Sopceoic: 2Ilbanien. 18
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^tcifdicn bcm Kiri unt) bcm Hofafa, [oipic bcm bcffcrt

5ortfefeung bilbenbcn J^ügcl liegt btc mtcreffante t)orftat)t

C a b a !i , unb jmar an t)er Stelle, too oormals (meiner

Überseugung nad^) bas üenesianifd^e Scutari ftant». J)ie

Käufer fteijen t)a mel^r gebrängt beifammen unb aus iB^rer

Zilitte ragt eine \(ii'6ne KuppeI=2T(ofd]ee, beren 7>a<ii ganj

jenen von Stambul gleid^t.

Zladi ZTorboft 3U fto§en, toie \d\on ertpätjnt, meEjrere

fjügel an ^as Caftell. Der Hofafa ift r>on bem näd]ften—
furstreg „Cepe", b. i. £]ügel, genannt — burd^ eine tiefe

(£in[attelung getrennt, rceld^e mel^rere f^äufer entl^ält.

J)er Cepe biente ^en türfi[d]en Cruppen 5um Cagerpla^,.

in beffen 2Tlitte [id^ bas gro^e ^elt ^es Befefjlst^abers be=»

merfbar mad]te. Der Cepe ift burdi ein tiefes Cal, voeidies-

burd^ ein Stabtüiertel ausgefüllt ift, üom näd]\ten etwas

niebrigeren ^ügel getrennt unb ebenfo biefer von einem

nod^ flad]eren, ber [id^ fd|Iie§Iidi in ber (Ebene oerüert.

Damit I^aben trir txzn ^nbIi<J Sfobras aus ber

l?ogeI[d]au geseid^net. Um bie Statut näE^er !ennnen 3U

lernen, ir>oIten tpir jefet einen Spasiergang burd? biefelbe

unternef^men unb, 'Z>a n>ir uns fd^on auf bem Kaftell befin*

t>en, mit biefem gleid^ "t^en Einfang mad]en.

So lange bas Kaftell nod] certeibigungsfäl^ig u>ar,.

Bjielt es nid^t [d]tt?er, bie «Erlaubnis 3U feiner Sefidjtigung

3U erBjalten. Seit es aber in Huinen lag, fd]ämtc \id\ ber

Vau, einem 5»^ßTnben einen Blid in "öas „alte Kiftel" n?er*

fen 3U laffen, (rcie fid] einer meiner Bekannten el^rfurd^ts»^

los ausbrüdte.)

Bis 3um ^a\]ve \87^ galt bie ^eftung für fel^r ftarf,.

toeil \idi in il^r \832 ZHuftafä pasa Bu^atlija brei 2TTo=

nate lang gegen tx^n <S>vo%vc^\x 2T(eI^emeb ^^esib gel^altcn

Ijatte. Da§ bie gesogenen (Scfd^ü^e feitbem bie gansen

Derl^ältniffe geänbert l^atten, he'i>aditen bie biebern Cur*

fen nid]t. Die Urfad'je bes traurigen ^uftanbes bes Ka=*

ftells ift folgenbe:

Der Pali Don Scutari l7Örte \87^, t)a^ vov t^unbert

3ctf|ren ein gcu?i[fer 5ranfnn ein 3nfti*ument crfunben
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}:iahe, voddies imftanöc fei, öen cinfd^tagenbcn ^li^ urt*

fd^äblid] absulciten. 21(5 ^^nqtiXvfe ben Reformen tüte

bcm Sdinaps geneigt, befd^Io^ er einen B]immelftürmenöen

5d]ritt 3U tun, inöem er Auftrag gab, einen [oId]en SIife=»

ableiter !ommen 3U laffen.

2tber in bes pa^äs Kaffen I^errfcf^te (£bbe unb er

erfd^raf, als man if^m mitteilte, roas einige Stangen £i[en

foften tpürben. „5par[am!eit ift 'i>cs Staatsbeamten erjle

pflid^t!", bad]te [id^ ber Dali unb von biefem erl^abenen

(Sebanfen befeelt, befallt er, nur bie Stange mit ber oer*

golbeten Spifee ansufd^affen, roeif nad] [einer 2ln[id^t bie

^tbleitungsftangen überflüffig toaren.

IPie es ber pasä angeorbnet tjatte, fo gefd^afj es.

Unter 3ubelgefd]rei ber 3ungtür!en, Kopffd]ütteIn ber

2(Ittürfen, Cromf>etenge[d]metter unb „Pabisä cof jasa"^

(5e[d]rei ber tlruppen tcurbe ber B^albe Bli^ableiter feier==

lidi auf bas pulpermagajin geftedt unb ber Dali legte fid]

an jenem Cage mit bem fü§en 3eix>u§tfein nieber, bie

(5efd]id^te ber tür!ifd]en Heuerungen um ein glänsenbes

^latt oermel-jrt 3U I^aben.

Selbftoerftänblid] fonnte es ber gro§e Heuerer nid^t

ertoarten, bie lDirffam!eit feines Blifeabkäers 3U erpro^*

ben. Dodi bas näd]fte (5eu?itter blieb, il]m 3um Cro^e,

monatelang aus.

Da, eines fd]önen Cages, rüdten fd^toarse JDoIfen

gegen (S!obra I^eran unb oerfinfterten ben fjimmel. Der

bicfe Dali lief, roas er fonnte, in bie Stabt f^inab, um von

einem ^^nfter bes Saraj aus ben 7510^ in feinen 2tbleiter

fd^Iagen 3U feigen. €r hvaudiic biesmal nid^t lange 3U

tüarten. (£in greller IDetterftral^I ^udte aus bm IDoÜen

unb gerabe in ben ^ü^ableiter. ^m näd^ften ^ugenblicfe

erfolgte ein getpaltiger Donnerfd]Iag — bas pulüermaga*

3in u?ar in bie £uft geflogen! €in riefiges ^.odi unb ge==

borftene ITTauern sengen oon ber IDirhmg ber (£fplofion.

Der arme pasä! 2Iu§er bem Sd^aben I^atte er nod^

ben Spott, benn bie ^Ittür!en riefen l|ö[jnifd]: „(Sott ift

gro§ unb unfer Dali bumm! (£r Bjat fid^ Don ben(5iaurs

18*
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übers ®Ejr Ejauen laffcn unb eine ifjrer gemeinfd^äblid^en

<£rfinbungen gekauft. D(is ^Ilmäd^tigen IPille gefdjeEje!"

(£d^t türüfd^ ift übrigens, t)a§ na&i t)em 2tuffliegen

bie ^li^ableiterftange nid^t entfernt truröe, fo ba§ ein

Streiter 3Iife bas IDer! öer ^erftörung üollenben fonnte.

3«^ f^citte feine (Selegentjeit bie ZTTauern ber 5^ftung

näljer 3U unterfud^en, bod^ [d^Iie§e x&i aus r>er[d]iebenen

'(ßrünben, ba§ t>er (Srunb berfelben römifd^en Urfprunges

ift, ba§ bie über ^ie Baufläd|e ragenden Untermauern

aus ber ^eit ber ferbifd^en ^errfd]aft ftammen, bie 5ornt

unb ber fonftige 2tusbau cenesianifd^ ift unb bie Cürfen

nur bie üieredigen Cürme in Bafteien umgetoanbelt fja=

ben. €s erfd]eint unglaublid^, ba§ ber militärifd^e Blicf

ber Homer ben Hofafa nid^t 3ur Anlage ber 2t!ropoIis

auserfeljen Bjaben follte.

^eute ift '^as Kaftelf gans oBjne militärifd^en IDert,

b. Bj. gegen einen mit moberner ^trtillerie perfet^enen '(5eg=

ner, tii^xm ber jenfeits ber ^ojana liegenbe unb befeftigte

tEarabol bel^errfd^t bas Kaftell. Pon au^en nimmt fid^ bie

5eftung nod^ gans ftattlid^ aus, im 3nnern Bjerrfd^t jebod?

gräulidje ^erftörung. Seit \832 ift an bem Kaftell Hofafa

nid^ts ausgebeffert toorben. Seit bem ^Ii^fd]Iag ift bas

Kaftelf nur nod? als Huine 3U betrad^ten, toeld^e fjöd^ftens

genügt, bie unruf^ige aber gefd]ü^Iofe Stabtbeoöüerung

im gaum ju galten.

X)er f^aupteingang in bas Kaftell ift gegen '^<ix\. Cepe

gerid]tet. 0berl|atb 'ii^s ^ores, 3U tfetd^em ein I]öd]ft be^

[d]rx)erlid^er, geu)unbener pfab fütjrt, fielet man nod)

tjeute t)zn ^öxdqxi oon San VTiaxco. ^xn 3nnern befinbet

fid^ ber alte in Crümmern liegenbe Konäf, ben früi^er bie

f>alk5 beu?of|nten, eine Kaferne unb bie in eine 2Trofd]ee

umgeu?anbelte et^emalige (Sarnifonsürd^e. ^ort, n?o ein*

ftens t^as puloermagasin '{ian^, ift ein riefiges burd^ bie

(£rpIofion in bie (£rbe geriffencs Cod] fid^tbar. (£ine an=

bere KirdK (besip. itire picr IDänbe) ftel^t au§erf^alb bes

Kaftells am 5u§e "^(is Hofafa untoeit ber Kiri'^rü(fe. €s
toar bie Stabtfird^e ZlTabonna bei 3uon' Configlio (ein
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neuer Bcipcis für meine Dermutung, ^a§ ^ic r>ene3iani[d]e

Staut an <^er Stelle bes f^eutigen ^ahati gelegen tr»ar),

beren ^ilb [id] in Hom befindet, roof^in es t»er Sage nad^

bei bcr ^efe^ung ber Staöt burdi bie Orfen r>on (Engeln

gebrad]t rporben ift. f^ecquarb er5äl|lt aud^ r>on meB^reren

unterirbifd|en Häumen im Hofafa; bod^ !onnte id] bar*

über nid^ts erfat^ren.

X>er albane[i[d]en Sage sufolge foll bie ^^ftung burd]

einen getx>i[[en Hofa gegrünbet tcorben [ein. Tiis ber

Horbturm meB^rmals einftürste, riet ein (ßreis, 3ur beffern

^altbarfeit eine ^i^au einsumauern. Ho[a5 Sd^rcefter S<^,

roeld^e bie2trbeiten be[id]tigte, icurbe ^enn aud] ergriffen

unb eingemauert. ^aB|er erf^ielt ber 3erg t>en Hamen
Hofa-^fa.

0berft 2tmerling, ber bie ^itabelle nod] üor bem

5Iuffliegen t^es putnerturmes be[ud]te, ersä^lt barüber:

„Die Käufer ber ^itabelle \alien insgefamt entfe^Iid^ aus;

rcir be[id]tigten eines berfelben, 3U bem u?ir auf mef^re==

ren Stufen emporfteigen mußten, im 3Tt^^^^- ^<^^ Vov^

simmer roar nur 5um geringften tleile mit einem [ogenann==

ten 5u§boben befleibet. Um basfelbe burd][d]reiten ju

fönnen, mußten roir im (5än[emar[d] über einen fd]malen

halfen batansieren, ein 5ß¥ti*itt würbe uns unnermeib^

lid] in 'Z>m Keller beförbert baben. lOir \a}:i<in erftaunt

einanber an, "öa aber ber VTiaiov, roeldier uns füf^rte, tro^

[einer Korpulen^ mit siemlid^er Sid^erfjeit "i^en 'Balten

überfd^ritt, folgten ix>ir it|m oorfid^tig nad] unb gelangten

auf biefe lOeife in ^en „i£mpfangs[aIon", beffen IDänbe

bie Spuren f^äufigen Hegens seigten. f^ier refibierte ber

Kommanbant ber ^itabelte, ein ©berft, ber uns einlub,

auf einem Ceppid] pia^ ju nel|men un<> ben uncermeib*

lid^en Kaffee in [einer <Se[eII[d]aft 3U [d]Iürfen. J>ie

Sdiaien \dtien inbe§ [0 oerlodenb aus, ^a^ id} nid]t uml^in

!onnte, einen pa[[enben ZTToment 3U benüfeen, um '<:)en

^niic^lt B^inter meinem Hüden auf ^en Ceppidi aus3ulee=

ren, ber baburd^ vooh^ \divoevi\di einen 5dia'Z)en erlitt, t)a

er oljneljin [d^on in allen S<^^^^^ [pielte."
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Wenn vo'iv bas KaftcII ocrlaffcn, fo füfjrt uns ber

tDeg in eine ^ofjI[d]Iud]t iiinab, in treld^er einer t>er

Stabtteile (Sfobras liegt. IDenn id? nid]t irre, ljei§t er

^tjasma. Steigen n?ir auf t>er andern Seite n?ieber ben

J^ügel Jjinan, [o Befinden roir uns auf bem Cepe, offenbar

jenem von bem pene3iani[d]en CBjroniften oft genannten

^ergc San 2Ttarco, n?eld]cr u^äl^rent) t)er Belagerung oon

H^7^ burd] 8000 ZTTontencgriner befe^t u?ar, beren Jjet*

benmütiger lüiberftanb bamals bie Sta^^t rettete unb t>in

Cür!en 7000 21Tann foftcte. 2luf bem Cepe u?aren andi

bie tür!i[d]en Belagerungsbatterien aufgefal]ren, als [id]

Karä ZHaljmüb gegen bie fai[erlid]e 2lrmee perteibigte.

H880 tr>ar ber Ccpe nebft ^en anfto§enben fjügeln oon ^en

unter gelten lagernben (Truppen befe^t. (Einen crfjeitern==

^en (Einbrucf mad^te es, bie runb um bie f^ügel aufgeftett^

ten IX)ad]tpoften unter riefigen in bie £rbe gepftansten '

—

Hegenfd^irmen ftefjen 3U fefjen, xo'ie fold^e fonft nur bei

f^öferinncn gebräud^Iid] [inb.

Zweimal täglid] entftanb auf ^en brei fjügetn Beme^
gung: u?enn nämlid] bie Solbaten abgefpeift I^atten unb

bem Sultan ifjren Danf abftatten mußten, t:>a^ er ifjnen

nur t>cn Solb, nid^t aber and] ^as (Sffen fd^ulbig blieb.

2)ies gefd]aB] foIgenberma§en:

^ie Sol'^aten [teilten [id^ bataiItonsu?eife auf jebem

£^ügel 3u[ammen. X>ie Crompeten [d^metterten gräulid^e

2Tci§töne, wddie türfifd^e Signale oorftellten, unb bie

tüaderen Hisäm Ehielten if]re 2TTartini=fjenrv^c5eu)eB^rc

mel^r ober minber grasiös r>or ben .Baud]. X>arauf begann

bie ZTtufifbanbe einen abenteuerlid]en Cärm ju mad^en.

Xladi einigen fläglid^ jammernben pianotönen (n?eld]e

offenbar bas IPinfeln B^ungriger Solbaten peranfd^au-

Iid]en foHten) fd]nitt bie gro§e Crommel alle mufifa^

Ii[d]en Klagen burd^ ein cntfd]iebenes ,,Bum!" ah. Dies

roar für bie neben ber ZTTufi! ftelienben Solbaten bas ^aU
dien 3U einem ,,begei[terten": Padisä öok jasä! (Cang

lebe ber Sultan!) xoeid}es [ofort Don bem Bataillon t>es

3tr»eiten unb bann oon jenem t>es britten ^ügels «)ieber=
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l^olt murbc. IXadi einer pau[e von rier Sefunben B^örte

man entlud? audi aus bem Kaftcll obigen Huf gans \dixcadi

irimmern unb [ofort nabm bie mufif il]r 3ammern irie^

t>er auf. i>as „Bum!" mit nadifoIgcnt)em (Scfd^rci u?ie^

t)erI^oIte [id] in tiefer lOeife öroimat. Dann marfdncrten

bieSataillone einige Minuten lang auf unt) ab,u?a^r[diein^

lidi um 5U [eben, oh ber Bunger u?ir!lid^ ^ie (Slieber gelen^

figerB]äIt,unt) fdilie^Iid^ legte [id^ jeber auf ^ie faule ^aut.

gtpifd^en ^em (lepe unt) ^em näd^ften f^ügel ift cUn^

falls eine ftar!e (Einfattelung, u?eld]e t)as Stabtüiertel

Cepe entbält. Die Bäufcr besfelbcn liegen gans anmutig

im Calc, siomlidi bid^t gedrängt unZ> in nid^t geringer

5al^l. 2luf t)em ^Ibfall bes Cepe gegen ben Kiri 5U bcfin-

t>et [id^ bie gro§e DorftaJ^t Cabaü, u?eld^e ibrer £age l^al-

ber von t)er eigcntlid^en Stabt siemlidi abgefd^lofien ift.

Xlodi l^eute l^errfd^t su^ifd^en ^aha^nctn unt) (S!ot)ranern

eine große 2lbncigung; beit)e Ccile fommen u?cnig in ^e^

rübrung unt) rnar früber t)ie ^Ibneigung fo ftar!, i>a^ lange

3ai^re l]inburd] förmlidu^r Krieg 5U>ild^en beit)en be-

ftanb unb 2lbgren3ungslinien gesogen rrurben, meldte Öie

(Segenpartei nid^t ungeftraft überfd^reiten t)urfte.

ZHeine (Srünt>e für iDie Bel^auptung, bas renesianifd^e

Scutari [ei nidit an Stelle öes B|eutigen (Sfobra geftanben,

fonbern habe [idi 5U)i[d^en bem Hofafa, Cepe unb ben an^

beren I^ügeln einerfeits unö t)em Kiri anbererfcits befun^

ben, [inb folgenI^e: Wenn es antsers u?äre, Iiätte Scutari

Hingmauern, (Sräben unb lOälle h^aUn muffen, um fid^

gegen bie unget^euren türüfd^en Belagerungsbeere unb

beren dou beträd^tlidier 2lrtillerie unterftü^te Eingriffe

Ijalten ju fönnen. X>iefe fönnen aber nid^t fpurlos oer^

fd^tüunben fein, unb nad^bem t)ie 5tat>t nid]t erftürmt, fon*

bcrn laut 5riebenspertrag unserftört übergeben u)urt)e,

lag aud> für bie üürfen fein (Srunb Dor, bie 5eftungs«>er!e

3U fd^leifen. ferner bätte bie Befefeung ber fjügelfette

burd] bie ZlTontenegriner bes ;}van CrnojeDic unmöglidi

ben 5all ber Stabt perbjnbern fönnen, u^enn biefe ü r

bem Cepe lag. Übrigens treffen audi bes Barletius fonft
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bunfle IDorte übet öic ^a^e Scntans ^u, wenn er [agt:

„Urfprünglid] lag bie Stabt in bcr (£bcnc; nad]bcm fie

aber von ben Barbaren 3crftört roorbcn, flüd^tcten [id] t»ie

Scrpofjner in bie 5^ftung unt» Bauten \\di [päter an ben^tb*

I]ängen bec JPjügel an." Hun !onnte aber bie Stabt feine

[id]erere Cage finben aIsmitbemHü(fen an bie Berge ge^

leljnt unb cor ber ^i^ont burd^ ben Kiri ge[d]ü^t. Diefer

Umftanb erftärt, roesl^alb mir nid^t bie geringfte Spur von

einer r>ene3iani[d]en Stabtbefeftigung finben, unb roestjalb

bie-Kird]c am [üblid^en 2{bBjang bes Hofafa liegt.

3cn[eit5 von ^ahati befinbet [id] ^as ebenfalls als

Dorftabt geltenbe Heine i)orf K u c i.

X)ie Brüde, roeld^e 3rr»i[d]en bem Kaftell unt> Ba=

celef über ben Kiri fül|rt, befanb fid^ 1(880 im jämmerlid]=

ften ^uftanbe. Beüor roir barüber ritten, ermaJjnten mid^

meine Begleiter absufteigen, um bei bem [el]r möglidien

(£inftur3 ber Brüde beffer rr>eg3u!ommen. Damals ^citalift

unb an [d]Ied]te Brüden im ©rient geu)öBjnt, blieb id] im

Sattel. X)a^ ber ^wft«"^ ber Brüde ein unbe[d]reiblid]er

roar, fonnte id^ erft t>ann tpürbigen, als id^ am jenfeitigen

Ufer von unten l|inauf fat^. Dann erft ergriff mid] (£rftau=

nen, ta% bie Brüde nid^t fd]on längft eingeftür3t toar. So

etrpas Iä§t fidi nid]t befd]reiben; bas mu^ man fetten!

f^ödift poffierlid] mar es, bie Überfd^reitenben (3mei= unb

pierfü§ige) einen förmlid]en fiiertans auffül^ren 3U fetten,

um t^en vielen Cöd]ern unb fef^tenben Balfen aus3umeid^en.

Diel beffer, meit erft ][879 an Stelle ber \8?7 beim

Dorbringen ber ZHontenegriner nerbrannten Brüde aufge==

fül]rt, ift jene über bie Bojana. Ziehen iEjr befinben fid)

bas Zollamt unb oerfd^iebene Znaga3ine, ber gebedte unb

gemauerte gro§e Befeftän unb bie ^lusläufer "^es Ba3ar.

lOenn man einen türfifd]cn Ba3ar gefeiten t^at, fo

i:iat man alte gefefjen. Überall bleibt bas Bilb basfelbe;

nur t:)a^ ber eine Ba3ar größer ift, ber anbere Heiner,

biefer mel^r, jener meniger foftbaren 3n^<^It birgt, in bem

einen größeres (5ebränge t^errfdjt als in bem anbern. Sonft

finbet man überalt biefelbe lange unt> fd^male, von elen^
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bcn, [tm?cnt)cn Suben gcbilbctc <5a\\c, bcren „pflaftcr"

t)urd] t)en altcntBjalbcn liegenden Unrat [dilüpfrig gcmad]t

ift; ferner bie in öen Buben inmitten t)er aufge[d]iditeten

lüaren I^ocfenben Derfäufer, roeldie, gebanfenlos in t>as

Blaue ftarrenb, tüarten bis ein Käufer !ommt; cnWidi bie

Sibufbäis, b. B^. bie pfeifenansünber, rr>eld^e, ein gIüB^en=-

bes Kot|Ienbecfen am ^rm, mit ber 5euer5ange unauft^ör=

lid] flappernb burdi ben Bajar sielten.

3m Basar Don (S!obra gel^t es fo 3U, tüie in jenen an^^

berer türüfdier Stäbte. Xlnv fiel mir ettras auf, rpas id]

au^erlialb2llbaniens u?eber inber europäi[d]en,nodia[ia*

tifd]en, nod]afri!ani[d]enCür!ei gefunbenf^atte: u?eiblid]e

Der!äufer, toeld^e cor ^en Buben an ^cn Hinnfteinen auf

ber ifrbe Ejocften unb IDaren feilboten. X»ie[e 2T(of|amme=

banerinnen gel|örten offenbar sur ärmften Klaffe, u?ie

[d^on il]re Kleibung seigte. 2tIIe f|atten bas (Befid^t mit

einem ^en 3aömä! pertretenben unburd][id]tigen Zudie

oerliüllt, bas fo eng anlag, ^a% \idi Xla\c, Cippen unb Kinn

beutlid^ abseid^neten. lOie befannt, ift bie „partie üon-

teuse" ber Cürün ifjr (Sefid]t; ^a alfo burd^ ^m bid^ten

3a6mäf ber guten Sitte (Senüge geleiftet u)irb, ftögt fidi

niemanb in Sfobra baran, roenn bie fonftige Zvadit jener

r»er!äuferinnen, nur aus £]emb unb Unterfiofe beftel^enb,

oerfd^iebene nid]t gefd]Ioffene 5d]Ii^e aufu)ei[t. Cänblid?

fittlid]! rCad^bem bie 21ToI|ammebaner fämtlid] bie n>eite,

unterrodäf]nIid]e ^uftanetla, bie grauen aber burd^gef^eubs

Beinüeiber tragen (bie ZTTof^ammebanerinnen meiftens nur

geu?öl|nlid]e UnterI]ofen), fo!önnte manfagen: „3tt<Sfo=

bra trage bie 5rau bie fjofen, ber VTiann ^qxx Unterrod!"

2)ie lOeiber traben I|ier im allgemeinen mef^r Sr^i^^it

als in anbern türüfd]en Stäbten, ^cnn man fielet fie in

5iemIid]er^tn3aBjI allein umf|ergef^en ober im Basar I]oden.

3f)re Srad]t ift aber gert>öl|nlid] fel]r ptump, fiä^lid^

unb gefd^madlos. X)ie Zigeunerinnen roeid^en bem aus,

inbem fie Bjalb ober aud? gans nadt uml^erlaufen, ol^ne

von ber polisei bel^elligt 3U »werben, benn beren ganse

Sorge befd^ränft fid] barauf, jene Ceute 3U üerl^aften^
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voddie nadi neun UB^r aheri^s oljne Caterne auf bcr (Saffc

betroffen roerben.

Der Sa3ar von (Sfobra [oll \800 ^uben ^ä^iUn,

t>eren Beipad^ung näd^tltdiertoeile einem Kulufbp^basi

nnö fünf Kulüfs anvertraut ift. lDäI|rent) meiner 5tnn?e[en=*

f^eit in (Sfo^ra brannten 300 Buben in einer lladit itieber.

Dom Ba3ar gelangt man in t)ie eigentlid]e Stabt. 2tuf

öer gegen bas Kaftell sugefefjrten Seite ift nur bie jgemalte

JTCofd^ec Don Belang — aber nid]t etu?a, u)eil fic fo fd^ön

bemalt ober ein befonberes Baurperf, fonbern rpeit [ie fo

I^aarfträubenb gefd]macfIo5 unb Ijä^Iid^ beflecfft ift. Der

tür!ifd]e 5J^i^bI^of befinbet fid^ nid^t rreit r>on il]r unb ift

feBjr anfprud]5lo5 unb unbebeutenb.

Die Quergaffe, wddie 3ur bemalten Z'Hofd^ee füljrt,

nimmt in bem fogenannten „ZTTittelpunft" ber Sta^t ifjren

2tnfang. Diefer trirb burd] t>a5 ^,5aräj" gebilbet, einen

großen pon nieberen ZlTauern unb IDaffergraben umfrie=

beten plafe, voeidicv bie ^^egierungsgebäube, (£mpfang5==

gemäd]er bes pask, Kafernen unb Lagerräume entfjielt.

Did]t Dor einem ber brei burd] IDad]tpoften befe^ten <£in^

gänge befanb fid] 'i:)a5 tlelegrapl|enamt. €5 rrar bies eine

ärmlid]e Barade, beren ^^neves bem 2iu§ern entfprad].

Der Dire!tor n)oI]nte in einem ftallartigen Derfd^Iag,

rcäl^renb feine Ceute in einem fleinen anfto^enben ^immer
bei üier tlelegrapBjenapparaten fa§en, beren Batterien

frei an 'Z>en Wänden ftanben.

Das Saräj mar ber 2TcitteIpun!t ber Regierung. Der

Dali (u)eld]er für gemöl^nlid] in feinem siemlid] einfad^en

Konäf rpoljnte) begab fid^ täglid^ in ^as Hegierungsge*

bäube — ein elenbes baufälliges Hattenlod^ — um
^ubien3en 3U erteilen*) unb bie laufenben (Sefd]äfte 3U er=

*) 3)en ßefer bürfte meine 2tubien3 beim ^ali 53et '^asä bc»

luftigen. QRit meinem 2)ragoman mad)te ic^ Dor einem fe{)r baufällig

au5fet)enben ©ebäube ßaü. fiine ßoißfliege äufjerft jnangel()aftcr

Bauart fü[)rtc in 5en crften 6toch, beffen QBänbe ebenfalls aus ßolj

l)ergeftelü maren. 3ucrft gelangten mir in ben QBartefaal, roelc^cr

mid) fet)r an einen folcf)en britter klaffe auf einer ber entlegeneren

Gifenba^nftationen erinnerte, nur bafj er nod) fcl)mu^iger roar. 2)ic
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Icbigcn. i)\c Solbatcn ejsctjtertcn cor [einen 5<^nftern unb

betrad^teten mit I^eiliger «Slirfurd^t mel^rere gemötjnlid^e

©mnibufl'e, treidle bie einsigen XDagen 2^(banien5 iraren

unt> über beren Deripenbung id] im Unflaren blieb, tpeit

erft 5<i^t:ftra^en für [ie gebaut iperben müßten.

®efellfcf)aft mar öcm Orte angemeffen. S^rlun^Ptc, fd)äbige Jürhcn

unb 3Ilbanefen beiberlei ®Gfc^Iecf)t5 t)ochten ober {tanben um^er; einige

Dertrieben jid) 3rDGchGntfpred)enb bie S^xi burd) bie Sagb auf Unge»-

3iefcr. Slbjutanten, Orbonnan3en, ^acf)en unb berglGict)en, um ein

loeniges minber fd)äbig, hielten bie „Orbnung" aufrecht. 2Il5 granhcn,

alfo geborenen „ßonoratioren", geleitete man mic^ in einen getrennten

Q^aum, bas ^eißt in einen Q3retterDerfct)[ag oon ber ©rö^e einer Coge

bz5 Wiener Sofepf)ftäbter 2t)eater5, in a)elct)em bereits als türtiifc^e

„ßonoratioren" ein QUoüä, ein 5ungtürt\e unb ein ßobzä fafsen. S)a

i>ic Äiflen eine fe^r Derbäct)tige Q^einl)eit aufroiefen unb ic^ mic^ er«

innerte, ba\i mein Vorrat an 3a'i)eripuiDer auf bie steige ge^e, 30g

ic^ es Dor, fte^en 3u bleiben bis ic^ angemelbet tourbe. Sies gefc^at)

balb. O^ne Itmftänbe ftedite ber bienfttuenbe 5Ibjutant (roelc^er,

nebenbei errDät)nt, Don einem öfterreic^ifc^en Unteroffi3ier roegen un=

ert)örten 3u|tanöes feiner 5Itontur fofort auf 48 6tunben in 2irreft

gefc^icfet morben roäre), feinen ßopf burd) ben bie Üür oertretenben

2eppic^ unb geroa^rte, ba\i 6e. £j3eüen3 altein fei. Qltit llmget)ung

ber anberen bereits toartenben <?3erfonen mürbe id) alfo oon meinem

©ragoman in bas ^Uer^eiligfte geführt.

2)er ^ali, ein fd)roar3er, intelligent ausfe^enber 9Kann oon cttoa

38 Sat)ren, beffen ©efic^ts3Üge mir bekannt fd^ienen — id) bürfte fie

am QBiener 6al3gries ober ^örfenring ober Dor ber Älagemauer ber

Guben in Serufalem fc^on gefel)en ^aben — lub mic^ ein, auf einem

ße^nftul)l ^la^ 3U nef)men, ber nur für granlien bered)net 3u fein

festen, roeil bie £in^eimifd)en betianntlic^ nic^it anbers als mit ge=

hrcu3ten deinen fi^en können. Übrigens mad)te ber '^asi baoon

eine ^lusna^me, benn er benat)m fid) fe^r europäifc^ fortfct)rittlid), unb

ber ein3ige Q^üdifall in türkifd)e @en30^nl)eiten festen mir ber Umftanb

3U fein, ba\i er fid) jenes Körperteiles, ben ßeine bie „naioe Q^üdifeite"

nennt, als — Q3riefbefd)iDerer bebiente. (£r fafe nämlicö auf ben Sitt-

fc^riften feiner Untertanen; anbere "^Japiere lagen 3U feinen güfecn.

3Belc^e 3ittfd)riften me^r 2lusfid)ten auf Sr^örung l)atten, jene, auf

benen ber 93ali faf3, ober jene, meiere oon feinen Stiefeln unb Sporen

3ermalmt tourben, konnte ic^ m<i)[ ergrünben. ®enn als ic^ micö

fpäter oerabfc^iebete, ^ob ber ^ali feinen OSriefbefc^roerer nic^t auf.

3Ba^rfd)einlicb fürchtete er, ein unerroarteter ©inbftofe möc^ite bie Sitt*

fd)riften loegblafen.
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"Das 5aräj liegt 5tüi[d^en 3tüei breiteren unb Beffer

erl^altenen Stva^en, rc>eld]e fid) f|inter bem an bas Saräj

fto§enben ^^Dolfsgarten" 3um „^ouUvavt>" von (Sfobra

Dereinigen. 2ln ber einen 5tra§e liegt 'C>a5 englifd^e, an

öer andern bos italieni]'d]e Konfulat. Beibe (ßebäube lia^

ben mobern europäifdies 2lu5[el|en unb [inb im 3"^^^^"

[el^r tDol]nlid^ eingerid^tet, 'i^as engli[d]e l|at audi einen

I^üb[d]en (Sarten.

X)id]t "^avan ftö^t ber [d|on ertoäl^nte ^^Dolfsgarten".

X>iefer rourbe von ^iiffejn pasä (bem überljaupt bie

Stabt üiel üerban!t) \878 errid^tet unb ift [el^r befd)eibe=*

nen Umfangs. 3"^^tten mel|rerer gans l|üb[d]er Einlagen

erl|ebt [id] ein Kiös! (Kios!), rDeld]er bei meiner 2tnfunft

t)on einem Kaffeefieber gepad^tet roar, ber [id] jebod] nad|

öer ^ieberme^elung Becir (ßjo^as*) (als beren Dortpanb

*) 2Im 26.9Rai abenbs mifs^anbeüe ber getDalttätige 'SrigantSecir

®josa ben i^aoebzi bes QSoIhsgartens, unb biejer reid)te beim Q}ali bic

Älage ein. ßin ßaftfaefe^I tourbe erlaffen unb 60 bis 80 ßapt]65

aufgeboten, roeil man raupte, ba\i 'Becir ©josa fid) ber ^er^aftung

iDiberfefeen roerbe. Um 2Iuffel)en 3U cermeiben, rourben bie ©ensbarmen

in bie Derfd)iebenen ©offen oerteilt, aud) eine Kompanie Qliaams bereit

gel)aüen, ba roegen ber 3al)Ireid)en greunbe bes Q^äubers ein Strafen»

Kampf möglid) fd)ien. Um 6 U^r abenbs umftellten 3e^n ober sroölf

3aptjes bas mir gegenüberliegenbe ßaus, in roelc^em fic^ ber 5läuber

nebft feinem ©iener befanb. Qfls bie beiben aus bem ßaufe traten,

forberte fie ber Caus 3ur Ergebung auf. 'Secir mar ftol3er als ein

fpanifc^er ßibalgo; er erroiberte, ba\i er fid) niemals ergeben roerbe

unb ergriff bie glud)t. QBeil i()m aber je^t oon allen Seiten Saptjes

entgegentraten, 30g er feinen Q^eDoIöer unb gab brei Schliffe auf fie

ab, Dt)ne fonberbarermeife jemanben 3U treffen. 5luct) fein Siener —
ein IHeger — fc^oft sioeimal ot)ne (Erfolg unb lief baoon, o^ne ba\i

man feiner I)abl)aft roerben f^onnte.

Sie 3aptje5 gaben jefet eine oolle Galoe ab unb oermunbeten

*8ecir ©josa. Slod) 3CDei Sc^üffe abfeuernb, bie mieber fel)l gingen,

f[üd)tete er fid) in bas näd)fte ßaus. Sie 3aptj*^5 eilten it)m nad)

unb fanben it)n in ber Quitte eines Sin^ni^rs auf bie i^nie gefuniten.

21Is bie 3aptje6 einbrangen, begrüf3fe er fie noct)mal5 mit feinem

legten 6ct)ui bann fagte er:

— 60, je^t t^önnt it)r mid) niebermet3eln, aber fcbneibct mir

nid)t ben ^opf ab. (2lls <3HDl)ammebaner I)ulbigte er nämlicb bem

2iberglauben, bafj er o[)ne Äopf nict)t in bas *Parabies eingclaffen mürbe.)



285

feine 2T(i§I]anbIung bienen mu^te) nadi Konftantinopet

flüd^tete, um öer ^adie ber Dern?anbten 3U entgelten.

Übrigens ift t)er Poüsgarten unbelebt unb nur Ijin unb

trieber von [d]Iäfrigen dürfen be[ud]t, tpegen bes Kaf-

fees. 3*^ betrat itjn nur einmal unb "i^as voav bamals, als

mir meine 5reunbe ein2tbfd]iebsfeftmaI^Iim(Sarten Qdbcn.

Dem Doüsgarten gegenüber ftet^t eine roinsige elenbe

2rio\diQe, u)ie man mir fagte, bie ältefte ber Stabt. 3^»^

2TTue3in fräd]3te feinen (Sebetruf in fo eigentümlid^ fo=

mifd^er IDeife, "da^ es allgemeine fjeiterfeit erregte, als

idl ifjn täufdienb nad]al|mte. Dodi voäve mir bas balb

9ie 3aptje5 feuerten nun aus näd)fter <Hä^e noct) eine doUc

6alDe ab unb jtrechten i^n tot nieöer. (£5 roaren im ©anjen 60—70

6cf)üffc abgegeben roorben.

ß6) mar gleid) nad) öem crften 6d)uffe ans genfter geeilt, bas

2)rama roie aus einer Coge fe^enb. "^Jeter (Borasju befanb fic^ eben

bei mir.

— 53urra, es tiommt 3um Strafeenhampf, rief ic^ erfreut, als

id) 2llbanefen unb Türken auf einanber fcf)ie^en fa^. kommen 6ie

mit mir l)inab unb beteiligen mir uns an bem Kampfe.

©ies fagenb na[)m icb Q^eDoloer unb ^Hteffer unb eilte rafd) ^inab.

3d) kam eben an, als bie legten Schliffe knatterten.

©einen greunb ftet)en laffenb, roollte id) eben in bas Saus ein»

bringen, als ficb mir eine 5Itenfd)enmenge entgegenroarf.

QBie es nämlid) 3u gefd)el)en pflegt, roar plötjlid) unter ben 3at)l=

reic^ 3ufammengeftrömten 3ufc^auern eine '^Janik au5gebrod)en. 0.5

l^iefe, bes Srfc^offenen greunbe feien im begriff, bas ^Hilitör an3U=

greifen. Snfolgebeffen ergriff 21lles bie glud)t. QBeil icb ben

©runb berfelben nid)t kannte unb oermutete, |e^t erft beginne ber

eigentliche ßampf smifcben Türken unb Qtlbanefen, blieb ic^ ftel)en.

ßin Qtlbanefe eilte auf mic^ 3U unb rief mir in gebrocl)enem italienifd)

entgegen: „Musje, fuggite, le palle protebbero colpirvi, la paren-

tela del birbante si prepara all' attacca!" 9a mir bie @efc^id)te

inbeffen nid)t fo gefäf)rlid) Dorkam, blieb id) tro^bem. Unb id) tat

iDo^l baran. ©nen QtugenbliA fpäter rourbe ic^ auf biefe 2trt Smgz
bes intereffanten ^ü&3ugs ber Gruppen. 3m 2auffd)rttt, fed)s <Htann

^od), bas (Seroe^r fc^iufjfertig im 2Infd)lag, iDäl3te fid) ein QSieredi ber

rotuniformierten 3aptje5 l)eran, in beffen <JKitte einige oon il)nen ein

großes Srett auf ben köpfen trugen. 5)er 5iäuber lag gleich) einem

6d)lafenben barauf. 9lur bas über bie roeifee guftanella riefelnbe

3lut unb bie Dielen puloergefc^roärsten Stellen feiner i^leibung roiefen

auf ben geroalfamen 2ob ^in.
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teuer 3U ftcB^cn gcfommcn. 3" Östren ZXäiie befindet [id^

eines "öet beiden ZlTebrefe, tx)eld]e5 eine !teine Süd^erei

arabifd^er unb perfifd^er £^anb[d]riften befi^en foll unb

aus bem getröBjnlid^ tier Cärm ber türüfd^en Sd^uljugenb

bringt, «fine andere SdiuU, id] glaube bte !atI^oIi[d^e,

ftefjt auf bcr andern Seite ber ern?äB|nten 21To[d]ee,

f^inter bem italicnifd]en Konfulat befindet [id] bie

ortJjobofe Kird^e, ein Heines (ßebäube, aberbenBebürf*

ni[fenber(Semeinbe genügenb,unb bas3e[uiten!oIIegium.

Xlidit weit vom Klofter, inmitten eines großen von

Litauern umgebenen planes, ragt bie ftattlid]e !atI]oIi[d]e

KatB^ebrale gegen t^en ^immel, 3U?ar oljne Cürme, aber

von gefälligen formen unb im 3^nern (rcenigftens für

Albanien) präd^tig ausgefd]müdt. IDie man fagt, [oll fie

2500 perfonen faffen, tcas bei bem 2T(angeI r>on Sänfen

rooBjI möglid] ift. Übrigens ift bie Bigotterie ber Katl^olifen

fo gro§, 'Z)a^ — an IPod^entagen leerfteljenb — an Sonn*

tagen bie Kird^e nid^t nur überfüllt (red]ts bie Zltänner,

linfs bie IDeiber), fonbern audi ber ganse fjof r>or ber

Kird]e mit Knieenben bebedt ift. Zluv Ejeiratsfäl^ige 2Tfäb=*

d^en (com 3tr>ölften 3<^^i^ aufrüärts) [inb un[id]tbar, roeil

fie entmeber fd]on beim ZHorgengrauen in bie Kird^e ge-

trieben toerben ober biefe gar nid^t befud]en bürfen.

Xlidit roeit uon Öer Kirdie befinbet fid^ ber !at[|oIifdic

5riebf|of, ireldier imr brei nennensrcerte X)en!mälcr unb

(ßräber befi^t. Das erfte ift t>as (ßrabmal 23ib X)oba5

in ^orm eines Sarfopl^ags, '()as smeite jenes ber Coditer

bes fran3Ö[ifd]en Konjuls, bas britte eine aus £ioii ge*

fd^ni^te Büfte, bie 2trbeit eines gemöl]nlid]en albanefifd^en

Bauern. 2tn Kunfttoert unb 5c>rm gleid]t biefe Büfte im*

merl^in einer neufeelänbi) d^en Bilbnerarbeit. Das angeb*

Iid]e Bilbnis bes Begrabenen toirb um[ome[]r 3ur lädicv"

üdien 5rafee, als ber Künftler in bie fjaubfläd^en bor fteif

ausgeftredten 2trme (bie gan3C S^^^^ befommt baburd]

eine Kreusform) einen Dogel gefefet I]at, rc»äf]renb ein brit*

ter Kudud auf bem Kopf ber 5igur fi^t. 2tber in ^In-

betrad]t ber perfon bes Bilbners mu§ man biefem tro^-

bem Talent 3uerfcnnen.
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2)urd] mcf^rerc größtenteils von Katfjolüen Bcrpofinte

(5a[[en unb an t)em einfad^en lDol|nI)au[e Prenf Bib 2)0=*

öas Dorbei feieren trir tüieber 3um Dolfsgarten surücf, um
unfere IDanberung auf öer £^auptftra§e, oon öort an

„Boulevard des Europeens" ober „Cinie A-B" genannt,

fortjufe^en.

Hed]t5 erE^ob \id\ f|tnter me^ireren Bäumen bas

„f^otel papanüo", bas [o elenb roar toie [ein ^lusfel^en,

aber bodi bas einsige, wo man gute (Sefellfd^aft traf.

Dann falten uns mcB^rere mobern fränüfd^e (Sebäube auf,

bie mitunter [ogar 3U?eiftöcfig [inb, unb beren eines bas

„fjotel €uropa" rc»ar, beffen IDirt Daragijati fid] als ein

d^arafterlofer, B)eimtücfi[d]er IDid^t seigte.

TXad] einem [dirpad^cn 2tnlauf 3U einer ^Ilee, n?ie fid)

bies für einen „Bouleoarb" gesiemt, fetten ix>ir redits ^a5

öfterreidii[d]e (Seneraüonfulat. (£s ift ^xoat ein fleines

f^aus von nur [edis 5«^n[ter 5ront, aber im 3ttii^'^i^ \^k^

tDot^nlid] eingerid^tet. Der vixdwävts liegenbe (Sarten ift

[e^r geräumig unb bübfd], entl^ält aud^ eine Kegelbabn.

IDeiter B^inauf auf ber linfen Seite seigt [id^ bas ftattlid^e

ru[[i[d]e Konfulat, bas [id^ [ogar ben Suj-us eines SaÜons
geftattet. Einige Sd^ritte bacon befinbet [id] ein üeiner

2T?ar!t; ber Bouleoarb n?irb r>on einer Querftra§e burd]==

[d^nitten, rDeld':e red^ts 3ur Kati^ebrale, linfs in bas ^ür*

fenpiertel fül^rt unb burd^ ein «gaptje^IDad^Bjaus (Kara==

föl) ge!enn3eid]net ift.

3m Cür!ent?iertel, bas einen großen pia^ mit ZTio^

[d]ee, Diele (Särten unb Buben entl^ält unb einen gan$

eigentümlid]en 2lnblia bietet, oerirrte id] mid^ regelmäßig

un^ l\atte bann 2]TüE]e, mit fjilfe meiner mangelt^aften

Kenntnis bes Cürüfd^en unb 2tlbane[ifdien toieber aus

bem Cabyrintl^ 5U entfommen.

Der Bouleoarb [e^t [id^ I^inter bem Kara!ül in einer

[d^nurgeraben Cinie fort; Don t)cn I^äufern abgefel^en, ift

bies ber regelmäßigfte unb [d^önfte ^eil ber Straße, tneil

Don europäifd^en 3ngenieuren angelegt. Das €nbe bes

Bouleoarb toirb burd^ bie (Sruppe ber fogenannten „brei
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^äumc" Bcseicf^nct, oon Serien jcbod? einer fefjite, ba er

rom Sli^e 5er[d]mettert toorben toar. 3^ ber HäEje biefer

mäd]tigen Säume, roeld^e einft oon einem Pali gefegt iPor=

ben [inb, getcaB^rte man eine ^ifterne unb bie Spuren bes

^geltlagers ber tür!i[d]en Bataillone, tpeld^e fjier geioöijn*

üd\ üor bem 2tu5mar[d^ in t>en Krieg lagerten.

Cinfs pon ben brei Säumen in einiger Entfernung

liegen nodi jtPei üeine Dorftäbte von (Sfobra, namens 2)o=

brec unb (Solem. Dor itjnen befinbet [id] bas ZTTilitärfpUoI,

aus 3it)ei großen (Sebäuben beftet^enb, unb eine Kaferne.

Cjes (^(effto).

Zltag man [id] biefer Stabt r>on Sorben ober Süben

näl]ern, immer roirb [ie, hc^xv. iBjre Burgruine, fd^on oon

fern einen materifd^en ^nblicf geu?äBjren. Pon ber Stabt

felbft roirb man anfangs freilid] u)enig [efjen. Um ein (ße=»

famtbilb berfelben 3U erljalten, mu§ man txin gegenüber*

liegenben Reifen siüifd^en Hume!a unb bem ^tntonsHofter

befteigen. Zflan braud]t [id^ bann nur 3U roenben, um audj

tias ZHeer in ber 5erne 3U erbliden.

2(ii kdhe Cje§ Don allen brei Seiten gefefjen, unb

jebesmal bot es mir ein antxives Bilb. 2IIs id] bas erftemal

Don Kruja fam, \ali idi r>or mir 'C)en 2(usläufer eines Bjo*=

licn (Sebirges, ben Zfial} Deles. (£r befteE]t aus ^voei Kup*

pen. Die redete gleid^t einem ^uderfjut unb trägt ein mo:*

I]ammebani[d]C5 Klofter (Ce^e), oon bem [ie audi t>m TXa^

men Ijat. Die Iin!e Kuppe ert]cbt [idj na\:ie bem Drin unb

iiat einen abgeplatteten c5ipfel, ber oon ber Burg gefrönt

ift. 2tn feinem 5u§^/ Iin!s, jtpifd^en Berg unb 5Iu§ be*

finbet [id] ber Basar. Bepor id] in biefen einritt, geroaljrte

id] luv Hed]ten bie ^igeunerporftabt. ^cn\e'üs ^es Drin

Ieud]teten bie Kird]e un'^ bas Klofter S. 2lntonio Ejerüber,

t>a5 ben 5Iu§ cin[d]Iie§enbe Sd]ilf unb (5ebüfd] fd]Io§ bie

riefige (£bene linfs ab.

2Inbers seigtc [id] Cjcs, ats id] fpäter pon (Sfobra

!am. Cinfs perfd]Io§ mir bie I]aIbmonbförmige Bergfette

(Era5anj4<aImeti^ZnaIj Pele§ jebe ^usfid]t auf t:>a5 3"==
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nevQ 21Tirebita5. Dk <5eQ<snt) bis an bcn S^^ btcfcr Bcrg^

fette beftanb aus einer riefigen, äu^erft anmutigen unb

frud^tbaren ^h<zne, auf toeld^er fid^ 3aI]Ireid]e X>örfer er=

F^oben, bie bifd]öflid]e Hefibens K a I m e t i in ber 2Tiitte.

Hed^ts 30g fid? bas fd]ilfbetr>adifene, mit Alleen unb ^ecfen

umfäumte Drin^Ufer bal|in, üor mir taud^te bie Burg von

ber nört)Iid]en, roeniger einbrucfspollen Seite auf. 2tm

5u§e bes Berges, met^r nadi Iin!s ju, entbedtc id] bie r»er^

ftecften fjäufer ber eigentlid^en Stabt. IDeil id] mid^ t>a^

mals auf ber 5Iud]t befanb un"^ nxdit v'id ^eit 3U lanb*

fdiaftlid^enStubien fjatte, I|ielt id] biefelteuftabt für ein ent*

ferntere52)orf,obu?oB|l id^ brei ZTtonate suoor bafelbft über=

nad^tet tjatte. 2Tfeinen 3i^i^tum tourbe id^ erft geu?aljr, als

id] auf bem britten punfte angefommen ir>ar, bem ^^If^"

rceftlid] üonCjel am anbernt)rin=Ufer,unb bie Stabt fud]te.

ZTTeine Blide fanben 3iDar ^en fleinen Basar, bie t>or=

ftabt, ^as gigeunerborf unb [elbfioerftänblid^ bie Burg,

aber bie Stabt fonnte id] nid]t entbe^en. (£rft auf mein

Befragen teilte mir mein 5üB|rer mit, 'öa% \di oon biefem

punfte aus bie Heuftabt nid]t fel]en tonne, roeil [ie I]inter

^em Burgberge vev^tedt liege; id] fjätte fie jebod] eine

üiertelftunbe norljer gefeiten.

X>ie ^igeuneroorftabt umfaßt etu?a 20 clenbe StroBj*

Ejütten unb beljerbergt gegen 200 3Ti[<^[[^tt/ f^mtlid]

5d]miebe. Sie liegt am [üblid]en 5u§e ^es ^^0? m {|oI]en

Cefe^Berges. (£ine \8jäf]rige Zigeunerin in ber Crad]t

ber (Soa r»or bem Sünbenfalt fam gans unbefangen 3U

mir, mid] anbetteln. IDäre id] ein TTiaUv geu?efen, fo B]ättc

id] X>en B]errlid]en ebenmäßigen Körper bes 21Täbd]en5, na*»

mentlidi aber il]r besaubernb fd]öne5 (5efid]t burd] ^en

pinfel feftgel]alten unb id] bin überseugt, t)a^ es ^ann fol*

d]es 2tuffel]en gemad]t f]ätte, roie bie 2tfti'fd]en 2T(äbd]en*

bilbniffe, bereu feines an 5d]önBieit jener Zigeunerin

gIeid]fommt!

Der Basar, ^cn man junädift betritt, bilbet eine ein*

jige lange Straße, u?eld]e etn?a 80 Buben entB]äIt. ZTTir

lam beren 3Tt^<Jlt ärmlid]er oor als in t>en an'deven alba=

(Sopceoic: Qllbanien. 19



290

ne[tfd]cn Basars, unt) aud\ bic ^a^I t>et Käufer [djicn mir

fcB^r bcfd^eiben 3U fein. T>k ZHanufafturen unb KoIoniaI=*

roaren tocrben von (Sfobra besogen unb 5ur See mir Satj

eingefül|rt. Der X>rin ift nämlicf] für 5af]r3cuge oort 30 bis

^0 Connen bis Cjes fd]iffbar. Die 2tusful|r befd^ränft

fid] auf ZHais, Sumad^, 5ufteIl]ot5 (Scobano, 5ärbeIjol3),

Bau= unb Brennl^ol3. 2In Sonntagen foll ber Basar be*

lebter fein, u)eil bann 21Tar!ttag ift unb bcfonbers Diele

Znirebiten '(:>en pia^ befud^en. Diefe bringen aud^ DieBj,

5elte, XDoIIe, S^<^^^f VOadis itnb fjäute von Bären, 5üd^=

fen unb fjafen 3um Per!auf. X>ie Kaufleute von (Sfobra

unb Dürres fd]iffen bas (£rftanbene auf ^en 5Iu§fal^r3eu=

gen nad^ ZlTebua ein, reo bereits grö^^ere Sd]iffe jur IDei*

teroerfraditung B^arren.

^n ben Basar ftö§t bie 2tltftabt, roeld^e eine 2tnfamm*

lung elenber oerfallener 'Savaden ift unb !aum 200 (£in=

rooBjner bef|erbergen mag. IDenn id] nid]t irre, u)irb fie

mit bem ferbifd^en IPort „varos" be3eid]net unb r>on txzn

anberen Stabtteilen unterfd]ieben. Die Strafen finb eng,.

fd]mu^ig unb !otig, n?ie in allen türüfd^en Stäbten.

^lu§erl]alb ber Vavo^ befinbet fid^ bie Heuftabt, U)0==

felbft alle Kaufleute unb fjalbmegs anftänbigen Ceute

tooljnen. Sie beftetjt aus etn?a 300 Käufern, wcldie fidj

alle glcid^en. 3^^^^ ift einftödig, t>on B|ot^en VTiauetn um=

geben unb von bemZTad]barI]au[e getrennt. Diele entl]alten

aud^ (Särten, Böfe, fogar Quellen. Don ©bftbäumen um=
geben unb siemlidj rein geBjalten, mad^en fie einen ange*

net^meren <£inbrucf als bie anberen albane[ifd]en Dörfer.

nact]bem bor größte Ceil ber Ben)oI|ner ZHoIiammebaner

finb, bürfen mir uns nid^t munbern, mefjrere fleine TXlo»

fd]een 3U erbliden. Die ganse Stabt mag etipa 2500 €in*

rDoI^ner sälilcn, ron benen ein fd^iradies Drittel KatI^o==

lifcn finb. XDenn l7ecquarb \858 ber Stabt 3500 (finu?of^=

ncr gab, [0 rül^rt bies bal^er, 'Z)a^ er bie Dörfer ZTTerfinje

mit \\00 unb Kalmeti mit ^000 mitsät^Ite.

Die r>icr eben be[d]riebenen Stabtteile liegen alle um
bie 5^lfenfuppe, meldte bie Burg trägt. Diefe liegt jefet in
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Ruinen unb cntbcBjrt andi öcs mtlitärifd^cn XOevics, tocit

man oon bcr öfttid^en fjöf^c in [ic I]inein[cl]en fann. ^ur

^eit bcr glatten (Scfd^ü^e Blatte btcs alterbings feinen

2ftacf]tcil. X>er ^ügel ift 1^65 m liodi unb trug einftens bas

berüB^mte 2l!roIi[[o5. Die TXiauexn ber Surg [inb im 3^^*

nern [o funftfertig gebaut, ba^ man ZHüfie I^at, bie 5ugen

ber einseinen Steine ju erfennen. Die äußeren ttlauern

fcf]einen nod] gut erf^alten 3U [ein. Sie BefteB^en aus einem

r>on runben unt> oiererfigen Cürmen flanüerten IDatle.

Der fjaupteingang beftel]t aus einer Heilte fjoBjIgänge

unb toirb von smei pierecfigen Ormd]en perteibigt. '^m

3nnern bcr Burg [teilen nod] brei i]äu[er, n?eld]e ber Be*

fa^ung Unterfunft getoäl^rten, bie \\di einft auf 20 2Tüann

Belief, \880 aber auf r»ier 3nfanteriften unb jtpei 2trtil^

leriften be[d]ränft rpurbe. Ztad^bem bie Beftücfung aus

brei alten 5«Ibge[d]ü^en beftanb, !am auf jebes berfelben

eine Bebienung von 3U?ei ZlTann.

2tu§er biefen fjäufern gibt es nod^ eine xooliUvliaU

tene ^ifterne unb Der[d]iebene altertümlid]e 2Tfauerrefte im

3nnern bcr Burg*) 2luf bem einsig nod} r>om alten palafte

übrig gebliebenen ZTTauerbogen geroat^rt man nodi brei

Sd^ilbe Don Zfiavmov. Der eine jeigt uns bas meri!ani[d]e

IDappen: einen 21bler mit einer Sd]Iange, toeldies übri=

gens audi jenes bes 5!anberbeg geoiefen fein foll. 2Iuf

bem sroeiten [ef^en mir einen fletternben Cömen, bas britte

entl^ält eine männlid]e unb eine u?eiblid^e (Seftalt, beibe

mit I]eiUgen[d]ein unb burdi tas Doppeüreus von einan=

ber getrennt.

Cjeö ift f^auptort ber gteid]namigen Diösefe, bod^

XDoiint ber Bifd^of in bem nalicn Kalmeti, ido er von fei=*

nefn 2Xad^bar, bem Bifd^of r>on ^abrima (Sapa), ber in

Ztensati rool^nt, feine brei Stunben meit entfernt ift. S^^'

I^er befaß Cjes fünf Kird]en. Die Katl^ebrale roar bem

*) QIl5 bie Serben 1913 2jes eroberten, teilte man il)nen mit,

bafe öie Sürtien Dor öer Übergabe aus 21berg(auben it)ren QSarjahtar

mit öer gat)ne eingemauert ()ätten. 5Ran fanö beibe in ber 2:at ein»

gemauert, unb ber gaf)nenträger {\onnte nod) lebenb gerettet merben.

19*
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ijciligcn Xiitolaus getociEjt unb in iljt [oII 5tant>evhcg be=

graben rcorbcn fein. X>ie Cürfen burd^roüJjIten fein (5rab:

unö jerftücfelten feinen Ceid^nam, um t)ie einseinen (SIie==

ber als 5imulette 3U tragen. Die Katl^ebrate r>ertr'ant)elten

fie in eine ZHofd^ee; toeil aber ber einftürsenbe tEurm t)rei

Dertpifd^e tötete (unb einer andern Überlieferung jufolge

trei 2T(ue3in5 toäl^renb bes Betens r>om ZTTinaret ftürsten),

oerIie§en bie ab erglaub ifd]en Orfen bie 2T(ofd^ee, unt)

Ijeute 5eigen nur nodi ipenige Steine t)ie Stelle an, ivetd^e

fie einft inne f^atte. Don ben ant>eren Kird^en finb jtpei

fpurlos t>erfd^tpunt>en, t)ie (5eorg5= unb Sebaftian=Kird^e

dagegen in ZHofd^een Dermanbelt.

Äruja,

Dies ift ber albenefifd^e ^tame für bie Ejocf^berüljmte

Stabt, beren Hamen u>ir Kroja 5U fd^reiben pflegen,

tr>äl|renb bie Or!en fie ^ f f^ i f f a r, „rc»ei§e Defte", neri''

nen. 3<^ f<^^ fi^ 3uerft von ber malerifd^eften Seite aus.

Sie seigte fid^ auf bem 2lbljang eines fteilen <5ebirges,

Sava^Sa^üi genannt (beffen ljöd]fte Spifee, ZHalj Kruefe,

„^erg von Kruja", 1(005 ZTTeter l|od^ anfteigt), ctu?a in

ber IDeife toie ^ntioari pom ^afen aus gefeljen. Der

Kamm t>es 5ava^5aZ>ui fällt an ber IDeftfeite fd^roff loic

eine natürlid^e ZTTauer auf 60^ m l^erab. Von t>a an flad^t

er fid] fad]te unb terraffenförmig bis in bie (£bene ah.

3n ber eripäl^nten ^ölje r>on 60^ m liegt bie Stabt Kruja

auf einer fd]iefen <S.hcn(i, mit bem Hücfen an bie fenfred^te

ZTTauer t>es Saxa^Sattüf gelel^nt.

Den Znittelpunft ber Sta^t bilbet bie el^emalige

5eftung, beren ZHauern auf ^efel^l t)es Seriasfers ZTTelje*

meb TReM'^ pa^k ^832 gefd]leift u)urben. Sie bietet ein fo

altertümlid^es 2lusfel]en, '!:>a^ id] fie faft in Perbadjt l)abe,

nod] aus t)en Reiten S!anberbcgs 3U flammen. Diefe (Ej=

feftung Ijat 80 Käufer mit ctxoa 500 (£inn?ol^nern. (£r*

ir»äl]nensu)erte Bauten finb nur bie beibcn 2T(ofd]een, be=

ren eine ein 2Tiinaret befifet, unb "i^as Saraj, u)eld]es jefet

in Huinen liegt, aber einft präd^tig ge«?efen fein mu§.
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Von t)cr alten 5cftung füf|rt t)ic lange, enge Basar*

ftra^c mit iJ^rcn altcrtümlidicn Buben in öie neuftat)t, t)e=

rcn 750 f^äufer aus Baumgruppen I^erporragen unb mit

il^ren meinen ZHauern von bem rötlid^-grauen (Seftein bes

Reifens abfted^en. ^uf ber B^ödiften u^eftlid^en 5t^I[cn[pife«

ragt ber Curm bcr StabtuB^r als cinsigc (Erinnerung an

t»ie oene5iani[d]e f^errfd^aft i|erüor. IXid^t n?eit baüon [oll

öer palaft Sfantserbegs geftanben f^aben, t)ocf] forfcfite idi

Dergebens nad^ Spuren besfelben.

Die ganse Stabt mag 6000 bis 7000 €intt)oI|ner jöli*

len. 3I]ron Hamen üerban!t [ie mel^reren ergiebigen Quel*

len (Krua, im ^tbane[i[d]en ,,Queire")/ ^^^^^ \'^<^^ ^^^^^

nodi in il^rem Bereid^e Dorfinben. 3" !ird]lid]er Bejieliung

bilbete Kruja frül|er ein Bistum. VTian !ennt \^ Bifd^öfe;

ber le^te ift von ^67^^. ^eute ift es nid^t einmal pfarrc.

Barletius bel|auptet, Kruja [ei \366 von Karl Copija

gegründet rüorben, n?aE^r[d]einIid] meint er aber bamit

nur ifire 5eftungsu?er!e, benn bie Stabt tpirb fdionl25'^ von

2t!ropoIita als Befifeung bes fjerrn (Sulamös ((Solem?)

üonÄIbanon ern?ä^nt. 5erner gibt es sroei neapolitanifdie

llrfunben, aus ^emn er[id]tlid] ift, ba^ Kruja seittpeilig

neapolitanifdie Befa^ung gel]abt iiat. \277 u)irb ncimlid^

t>em damaligen Stattl^atter oon Durasjo, 3ean be Daube*

court, befoI]Ien, „Caftrum Croy" 3U [d^üfeen, unb biefelbe

2tufforberung u?irb 3U?ei 3afire [päter bem Kapitän von

Durasjo, (Sioüanni Scotto, suteil. 2tus einer Ur!unt>c

von \29^ er[el|en toir, ba^ \id\ „Romanus episcopus Cro-

hensis" 3U feiner Kird^e nad^ Kruja begab. Die Heube*

feftigung ber Stabt burd] Karl Copija {066 fonnte beren

Eroberung burd] bie brei Brübcr Balsic, dürften von

§Qta, nid]t I^inbern. Dcd] »ertrugen [ie \idi [päter mit

Copija, benn \59^ ift Kruja urfunblid] im Bc[ifee bes

2Tfar!o Barbarigo, eines 5d]u?agers Copijas. (£r tritt

es urfunblidi an Denebig ah, übergibt es jebod^ nod^

im [elben 3al|re ben Cür!en. T>a% Sfanberbegs Pater

niemals Kruja be[e[fen I^at, ift jefet erupiefen.
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Sirana.

C i r a n a ift unftreitig bie fd^önftgelcgcnc Stabt (Dbev

albanicns. ^nert)in95 [inö <Me Strafen oon Cirana [d^mut*

3ig,inbe§ riefeln burdibicfcIbcnsmeifdimoIeSäd^c, toeld^e

benUnrat u)egfd^tx>cmmen,unb MeferÜbelftanb tx>irt>burd^

bie Bjerrlid]e £a(^(2 ber 5tat)t I^mreid]enb aufgewogen.

Zflan iiat (fel^r mit Unred|t) 2tlbanien mit t>er 5d]U>ei5

nerglid^en; in Cirana fönnte man fid] int)e§ tr>ir!üd^ in ein

2tlpental nerfefet glauben, ^ie roeitausgetiel^nte (£bene ift

rings von Ijol^en bergen eingefd]toffen, bie allert>ing5 mit

ben 5d^u?ei3er Hiefen feinen Dergleid] auslialten urii) bc^

nen aud^ bie (SIetfd]cr fetalen, ir)eld]e aber t>urd) iBjre

präd]tige 5cirbenftimmung, u)ie t)urd] iEjre romantifd^e 2In=

Ordnung (^as trunkene 2luge 3U feffeln roiffen. X)er neue

Sef]errfd]er ^tlbaniens foUte feine Hefibens in feiner an*

bern Stallt auffd]Iagcn. (5ülert>ing5 I^ätte er bort nidjt

(Selegenf^eit, fid] fd]ne(I auf ein fremdes Kriegsfd^iff ju

flüditen.)

X»ie präd^tigften fjöljen bilben bie öftlid^e unb nörb=

Iid]e €infaffung ber 2TiuIbe, in beren 2Tiitte bie Stabt ge=

baut ift. (Serabe im ®ften erf^ebt fid] ber \207 m t^ofje

^risfes, beffen Kamm gegen norbu)eften 3um \5'{6 m Ijo=

iien X>ajti (ZlTalj Daltit) anfteigt, ber feinerfeits burd? ein

tief einfdineibenbes Cal oom Brarit ober pjegit (\^\2 m)

getrennt ift. X)iefe brei Berge falten fanft gegen bie Stabt

ah unb fenben 3aEjIreid]e Bäd]e in t)as Cat f^inab. 3"^

5onnenfd]ein nef|men fie fid] präd]tig aus. ^er Kamm ift

größtenteils fal^I unb Don rotem (Seftcin; ber mittlere 2tb=*

B]ang prangt im f]errlid]ften grünen lüalbfd]mud, unb ber

5u§ ift mit ipogenben gelben 5ßl^^i-*n u^i^ braunen ädern

bcbedt. ,5<^f|Ireid]e X)örfer guden allentl]alben I]erPor

unb liefern t)en Beweis, '!:ia^ ber große Keffel von Cirana

bid]t bepöüert ift.

3m SuC>en wirb biefer Keffel burd] bie tjalbmonb*

förmige (Srabe=Kette gebilbet, beren tjöd]fte Spi^e (725

m) gerabe im Süben ber Stabt liegt. Diefe 2lbf]änge finb

bei roeitem weniger anmutig unb audj nid]t fo frud]tbar
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unb Uvöihvt w'w t)ic öftlidicn. Übrigens ift ein großer Ccil

öcrfclben t)urd] ein Dorgebirge üerbecft, öas [id] unmittel-

bar im Süben t»cr Stabt oereinselt erlebt unb ebenfalls

burd] [eine 5arben[timmung 3U ben Heisen ber Umgebung

beiträgt. 3m IDeften mirb tier Ke[fel t>\xvdi ben Barses

(^87 m) abge[diIo[[en, t>er auf ber Cirana-Seite teils rOie*

fen unb Diel|U)eiben, teils SteintPÜften entl^ält unt) in fei-

ner gerriffenl^eit einen l^übfdien 2tnblicf bietet. 3m nor-

men n>irb öte 2lusfid]t auf Kruja ^nvdi mel|rere porlie-

gcnt)e 5elspartien üert)edt, beren teilu?eife grüner Über-

5ug Dom roten (Seftein matt abftidit. X>ie ZHuIbe [elbft be-

stellt roeit unb breit aus faftigen IDiefen, rpol^rgepflegten

(Särten unb gut beftellten 5elt)ern.

Wenn man von Dürres ot)er Kruja t]eran!ommt,

!ann man fidi von t»er bebeutenben 2tusbel|nung ber Stabt

feinen :8egriff mad]en. VTlan [ieB|t üorerft nur eine Heine

^aii fjäufer, über bereu X>äd]er mef|rere UTinarets in

bunter ZHalerei emporragen. 2tber fobalb man bie Stabt

betreten l^at, befontmt man einen Begriff üon il^rem Um-

fange. 2dl irrte ftunbentang burd] bie (Saffen oiine ^as

'2n'öe 3U finben. 5reilid| ge[d]al| mir in (Sfobra basfelbe,

unb o^ne bie Über[id]t, u?eld|e idi com 2^o[afa aus über

biefe Staöt getrabt, I^ätte \di bereu BeüöÜerung aud| ir-

riger ir»ei[e boppelt [o Iiod] angefd^lagen, als [ie in lüirf-

Ud]!eit ift. ^ätte id] über Cirana einen [oId]en Überblicf

geB^abt, toäre es mir oielleidit aud] Heiner oorgefommen;

allein ein fold^er punft fel]lte, unb id] mu§te mid] mit ber

2TiitteiIung begnügen, ^a^ bie BepöÜerung ber Stabt bie

^al]l Don 22,000 Seelen nid]t überfteige. (£]eute permut-

lid] 26,000). Darunter follen fid] 50 !ati]oIi[d]e 5amilien

mit 300 unb 250 ortI]obore mit \500 Köpfen befinben,

aufeerbem einige I^unbert ^igeuner, fo t>a^ fid] bie mo-

b(ammebanifd]e Beüölferung auf 2^,000 Seelen beliefe.

X»ie Strafen üon Cirana finb au^erorbentUd] belebt,

unb ber bebeutenbe Ba^ar !ann fid] faft mit jenem oon

(S!obra meffen. 2tuffaltenb tpar mir, ^a^ jo üiele ZHoljam-

mebanerinnen auf ^m Strafen l]odten unb t)erfd]iebene
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Waten feilboten. X>ie Bäd]e in ^en (Saffen mad^cn aller*

bings einen [onberbaren (£int)ru<f, unt) il^r \diwavies

lüaffer trägt aucf] nid]t 3ur Der[d]önerung bei, aber tia bie

Strafen im altgemeinen breiter unt» mit netten Käufern ein==

gefa§t [inö, erJjöI^en fie nur ^»as (Sigentümlid^e ber gansen

Stabt. ,§u biefem tragen aud\ bie oielen buntbemalten

2no[d]een bei, n?cld]e nid^t [o ge[d)macfIo5 beHecfft [inb,

rrie jene r>on (§!obra, aud] reiner get^alten irerben. 'Jw
mitten ber Stabt gett>al]rte id] oiele (Särten, treidle natür*

lid] aud] ba5U beitragen, biefe umfangreid]er 3u mad^en.

Das fjaus bes Kajmafams ift mit einer ZHauer umgeben

unb enttjält einen geräumigen ^(ubiensfaal*).

*) 9Iud) f)ier ()attc id) eine öroUigc Sluöienß. ©urd) einen ßof

traten roir in ein me^r als faefc^eibenes 3iiTin^er, raelc^es öen ^luöienj»

jaal Dorftellte, aber e{)er 5er Saöftube eines Kleinen Q3abes ä^nlic^

jal), in ber bie 'Babemannen burd) Ottomanen erfe^t roorben. Sin

beleibter Sürke Don etwa 38 Sauren in fränhi}d)en Kleibern kauerte

mit gehreusfen deinen auf bem ©ioan unb fpielte mit einem Q^o|cn»

hranß, roie bies aud) bie Gtambuler Üürhen ben ganzen Sag 3U tun

pflegen. Cfr läd)elte mid) f)oIbfeIig an, entfaltete ben ^rief feines

Kollegen Don ©urres unb meinte bann oergnügt: „'^zk 'jü, peh 'jü!"

(fe()r gut!). Sann entftanb eine "^aufe Don fünf <5Itinuten, roorauf

natürlich ber unoermeiblic^e Kaffee gebrad)t mürbe. Unterbeffen ^atte

id) ß2\l ge()abt, meine Umgebung 3U muftern. ßs toaren anroefenb:

ein 2Ibjutant, ein Offi3ier, ein Sd)reiber unb ein ßunuc^.

?tac^bem ber Kaffee getrunken mar unb ber mid) einfül)renbc

'Pfarrer einige OBorte gefprod)en l)atte, entftanb eine neue 'paufe von

fünf ^Itinuten, morauf ber ^ajmakam gelaffen brei gea)id)tige löorte

ausfprad): „6d)önes QCetter f)cute!" ©iefe tieffinnige Qtufserung gab

uns neuerbings 5Inlaf3, fünf 9Itinuten lang barüber nac^jubenkcn, bis

enblid) ber 6d)reiber jur Überjeugung gelangte, baf3 fein ßerr 5led)t

l)abe, roas er burcb ein jmeimaliges „(Soet, eoet!" (ja, ja) jur all=

gemeinen i^enntnis brad)te.

<Itatürlid) mufjte jel3t erft unterfud)t mcrben, ob biefe 2tnfid)t bes

Sd)reiber5 aud) i^re ^egrünbung t)abe, bal)er oerfanken mir 2tl(e in

tiefes ^ad)finnen, fobaf3 ein grember l)ätte glauben können, er ()abc

eine ^erfammlung Don ©elet)rten Dor fic^, roeld)e etma bie l)od)mid)tige

Srage ftubierten, ob bie 2tffprer bereits ben ©ebraud) ber "Brenneifen

3um träufeln il)rer fd)önen oiered^igen ^ärte gekannt ()ätten ober nid)t.

Unterbeffen I)atte es aber 3u regnen begonnen unb biefes (Jr=

cignis oeranlafjte ben Offisier 3u bem <proteflc: „(ii)Q\r\" C^Jarbon!)
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i)ic BcDÖlferung fdiicn mir nid;t fanati[cf> 3U fein, ^ie

grauen tragen \idi wie in Sübalbanicn, cbcnfo t>ie mo=

Iiammc^ani[cf]on JTlänncr, ö. h. bic 5uftanclta ift aUge*

mein. Die Katf^olüen tragen nid^t tie Kaufmannstrad-jt

oon (s!o«5ra unö Cjes, fonbern eine türüfd^e Crad^t, roie

fie andb in KIcinafien getragen tt)irb: rote ärmeljacfc, bei=

nal^e von mauri[d]em 5d;nitte, (Sürtel, Dgamaban, rceite

bis an bie Knie reid^enbe blaue otJer [d-;trar5e pumpI|o[en

unb Strümpfe. Diele 0rtbobore \ah \d] in berfelben

Crad^t, tDcId^e id^ im 3i^"^^^ '^'^^t (Sried;enlanö gefunben

I^atte: rote, runt'e i'trmeljacfe, rotes 21Tü^d;cn mit langer

(Solbquafte unb gefticftes, feitmärts ettoas gefd^U^tes

Kleib. 3^ glaube mid-; aud; 5U erinnern, ^a§ t^ie v£briftin==

nen r>on ilirana ebenfalls t)en ^a^mäf trugen.

Seit ^356 beftel]t in ilirana eine üeine !atBioIi[d^e

Kird^e, auf Koften bes Kaifers con Öfterreid] erbaut. 2"Ce*

ben ber Kird^e befindet [id^ t'as Pfarrbaus, ipeldjes t'ie

Sdiule entbält unt) ntir 3um ^tbfteigequartier »diente.

Die ganse SeDöüerung mad^te auf mid; ben Dorteil^

5c^ iDeiii nic^t, mie lange biefe intereffante llnter{)altung fort=

geöauert I)ätte, roenn nicf)t meine güfee eingeid)Iaien roären. Sd) be=

gann ju befürditen, öafj meine klugen öiefem üblen Seijpiele folgen

iDÜröen, un5 brad) öa[)er bas feierliche Sc^meigen mit öen an ben

*pfarrer gerid)teten 'JBorten:

.,5a, alfo roas ift öenn eigentlid) befc^Ioffen iDorben?"

Ser ^ajmaham oerftanb smar nicf)t italienifcf), cermutete aber

jebenfaüs, id) t)abe etroas ed)meici)elt)afte5 gefagt, öenn er meinte

läcf)elnb mit oerbinblictjem 3li(t^e^: „'53ek 'jü, "Jjek 'jü!"

2II5 mir fpäter bie 5^efiben3 Derliefsen, jupfte mic^ jemanb am
Q^ocfe. Sd) breite mid) um unb fd)ra.k förmlid) 3urüA, als id) einen

fplitterna&ten '^ann cor mir fte[)en \ai), ber nid)t einmal einen ßut

auf t)atte.

„(t5 ift ein Qlarr, alfo nac^ türtiifd)em Segriff ein 55eiliger", er=

hlärte mir Son ©ioad)ino gteid)mütig; „roenn 6ie it)m einen Cahmäh
geben, läßt er 6ie in Q^u^e."

„Sa, moijin ftedit er benn bas ©elb ? er ift ja fo, roie er feiner=

seit 3ur QBelt getiommen! Unb roie l^ommt es, ba^ bie <?3oIi3ei feine

fhanbalöfe ßrfdieinung bulbet, roo es t)ier oon 9]läbd)en, grauen unb

Äinbern roimmelt?"

„2ürhif(^e gRoralitöt!" meinte ber "^Jfarrer ac^fel3udienb.
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I^aftcften ^inbrucf. Wddi ein Unterfdjiet» 3tx)ifd^cn i^r unb

^cm efclf|aftcn £umpcnpa(i von (Sfot)ra!

3n t»cr (Se[d]id]te f^at Cirana feine [o Bebcutenbe

i^olle gefpielt tpie andere oberaIbane[i[d]e Stäbte. Ztadj

iiaEjn [olt bie StaiM erft um \600 gegrünbet iporben

fein*), unb er erjäl^It ii^ren Ui'fprung folgendermaßen:

(5egen v£nbe bes 1(6. 3al]rl|unbert5 lebte in Albanien

ein unbemittelter ^ej, namens Suiejmän, beffen gan3e

^ienerfd^aft aus einem jungen 2T(anne beftanb. X)iefem

träumte einft, ba£^ fidi ber ZTTonb auf feine 5d]ultern fen!te

unb feinglänsenbesCidit roeittjin ftrat^Ite. Suiejmän 3ej,

bem er biefen Craum erjätilte, riet il]m, fidi in ber IPelt

fein (5i\xd 3U fud^en, "Cia if|m eine große ^^funft bepor*

ftänbe. So gefd]al^ es aud].

Itad] r>ielen ^a\:iven erhielt Suiejmän Bej r>om (Sroß=

resir ^<in Sefel|I, nad] Konftantinopel 3U fommen. Dort

angelangt ftaunte er nid]t roenig, als er in bem 5abr=

2l^km feinen el^emaligen Diener erfannte, ber alfo u)irflidj

fein (Slüd gemad^t l^abe. Da es if|m Dom (Sroßoesir frei*

geftellt u)urbe, fid] eine (Snabe 3U erbitten, »erlangte nn'!>

eviiwlt Suiejmän Bej '^as San'^laf 0I]rib. 5tuf feinen

3ögben fam er aud^ einmal nadi Cirana, bamals ein jDorf

oon \d fjäufern. Die (Segenb gefiel il]m fo ausnel^menb,

^a% er 2Ttofdiee unb einen Ba^ar bafelbft baute unb nadi

feinem Cobe bort begraben 3U iperben ipünfd^te, voas andi

gefd]al^.

Sein lo^ter Z"Jad^fomme, i^at>li >£bl^em Bej, rourbe

oon bem mäd]tigen Bej von Kruja oertrieben unb irrte

3aljre lang als 23etteIberDis burd] 2InatoIien. ^nt)e ber

3tpan3iger ^alive feierte er nadi vllbanien 3urücf unb

u?urbe von ZHuftafä pa^'k in feinen alten ^efi^ von Tirana

cingefe^t. Da er bem pasä treu blieb, tcurbe er Don 2TEe==

I^emeb Hesib Pasä nad, (Scfangennal^me ZTTuftafä Pasäs

(\832) abgefegt un'i) flüd]tete fid] nad] £Ibafän. Dod) üer*

*) ©ef(^id)tlid) ertüiefen i)t jeöod), öa|3 fc^on 3U Seiten 6hanber»

bcgs eine 6tabl Tirana Dorl)anben iDar, n)eld)e Don Sarletius als

„major" bc3eict)nct roirb unb fomit auc^ eine „minor" Dorau5fel5en lä^t.
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följntc er [id] [päter mit feinem 5cint>e unb gab itjm feine

Cod]ter 3ur5rciu. Don tf|r flammen bie reid]enBeJ5 ron^i=

rana ah, t»eren einer (Sil^mebBej) 2Tlubir bieferStabt ix>ar.

©urres (©uraajo).

Tlis id] mid] biefem ^auptBjafen 2T(itteIaIbanien5 von

ber Seefeite näl^erte, erfulir id] eine arge (£nttäufd]ung.

^di Blatte in <?em alten I]od]BerüBjmten X)Yi^rI]ad]ion eine

Stabt etroa von t)er (5rö§e unb Bauart r>on Corfü errcar*

Ut. Statt Neffen seigte fid] mir ein sroar malerifd] gelegen

nes, aber feiner SIusbeBjnung nad] unbet>cutcnbe5 X)orf.

(SIeid] Duicigno fteigt ber ®rt ampliittjeatralifd] an unb

erinnert mit feinen verfallenen 5e[tung5mauern an Xläv^^

pafto (Cepanto). 2U5 id] aber an bas Canb ftieg unb burd]

bie Strafen fd]ritt, mujßte id] mir geftel]en, '!:>a^ Dürres an

^rmfeligfeit unb Sd]mu^ !üf]n mit allen türfifd]en pro=

pinjialftäbten u?etteifern fönne.

Dürres I]at Bjeute etioa 250 f]äufer mit faft \500 (£in=

tDoI]nern, bacon \80 KatI]oIifen, 600 0rtf]obofe unt> 650

ZTtofjammebancr. 2tu^erbem follcn in ber Porftabt nod]

200 ^igeuncr leben. Die fjäufer lagen größtenteils in

Crümmcrn, ber Heft u?aren elenbe fjolsbaraden. Die(Saf=

fen boten "^as 2T(öglid]fte an Sd]mu^, (5eftaitf, Unebenljeit

un"^ SteiII]eit. T>a I]ier bie fjunbe nid]t, gleid]ipic in Kon^

ftantinopel, bie Straßenpolijci t)erfaf]en, aud] feine menfd]==

Iid]e DorEjanben mar, läßt fid] bies begreifen. Kein lüun^

ber, roenn bannDurres al55i^berneft berüd]tigt ift unb pon

5remben möglid]ft gemieben ir>irb, n?03u freiiid] aud] bas

elenbe IDaffer unb bie ndbie Cagune tias it]rige beitragen.

IDarum Dürres auf mandjen Karten als 5^ftung be*

3eid]net rrirb, fetje id] nid]t ein. 3^^^ ZTTittelalter mod]te es

ftar! genug fein, I]eute befd]ränfen fid] bie gansen Bcfefti^

gungen auf bie perfallene Umfaffungsmauer, n?ie benn

aud] J(880 bie ganse Befa^ung aus 20 2T(ann mit einer

alten Kanone beftanb. Die eru>äl]nte JTlauer ift aus ben

Crümmern ber alten Sta'Öt erbaut, ^enn oiele ber inmit=

ten eingemauerten Steinblöde seigen altrömifd]e 3n[<^nf=
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tert, aber aud] bYsantinifdie ^ilb^aucretcn unt> fint) offen*

bar erft von t)en Penesianent oöcr Cür!cn, toie es eben

fam, cingefe^t rooröcn.

Die Sta^t I^at mef^rere in ZUofdicen umgctranbcitc

alte Kird]cn, oon bencn jene nal^e t)er porta ZTIarina (5ee=

tor) X>ev Bjciligen 2T(aria gevoeilit xcav. Die KatI]oU!cn he^

[i^en eine pfarr!ird]e. 2k^ «Srsbifd^of u;?oI]nt aber nid^t

Ijier, [onbern treit norblid], unu?eit t>es S^^\\<^^ ^^i^^^ i^i

^elbiniöte, wo idi iB|n [aB|. X>ie Z^eifie ber Bifd^öfe reid^t

bis in ^as fünfte 3^%^UTt^^t^t l|inauf, ^ex zweite namens

^tftius [olt unter Crajan I|ingerid]tet rx)orben fein, ^ud]

t)ie ®rtf|oboren befi^en eine Kird]e.

Der fjafen oöer DielmeB^r bie Heebe ift feJ^r ausge==

*5eE|nt unb gilt, tro^bem [ie gegen Süben offen ift, als

jiemlid] fidler. 3«^ ^cinn tocnigftens aus eigener (£rfaf^*

rung beftätigen, ba§ toir, cbu)of>I unter ,'i)eftigem Scirocco*

fturm einlaufend, gans rul]ig r»or 2lntev lagen. 5i^^ilid^ ^<^i

ber Sturm im ^'^bruar \S^6 von ju^ansig I^ier an!ernben

5d]iffen \edi^eh^n derart auf ben Strand gcfd]Ieubert, ba§

nur 5U)ei tpicber flott gemad]t toerben fonnten. rCad]bem

mand]e jener 5<^^i^3^uge brei 2(n!er ausgetoorfen Blatten,

erHärtc man biefen Unfall aus bem fd]Ied]ten ^uftanbe

t)e5 (Srunbes, roeld^er burd] t)a5 3aIIaftausrr»erfen immer

ärger rr»urbe. X>ie gro§e Cagune, voeidie \idi int Itorben

ber Stabt ausbef^nt, [oll etjemals burd^ 3U?ei tiefe Kanäle

mit bem 21Teere üerbunben getoefen fein unb (Galeeren ge=

tragen \:iaben; ^en in ber öftcrreid]i[d]en Küftenaufnat^me

unb barnad] auf ^en an^^cven Karten eingetragenen Der*

binbungs!anal mit Brüde fann id] mid^ nid^t erinnern ge=

feigen 5U Iiaben, obrool]! idi auf meinem Hitt nad) Cirana

über it^n gekommen fein mü§te. Da \e'C>odi ber Stranb an

jener Stelle faum rrenigc 5uB über bem 2TJeeresfpiegeI

liegt, [0 ift es leidet möglid^, ^a^ Springfluten über ^»en

Küftenfanb in bie Cagune fd^Iagen.

Dürres, oon ^en Jtalienern Durasso, oon ^en Set"

hen D r a c genannt, tourbe oon einem unter bem 2T(ubir

Don Kaoaja fteB^enben Kajmafam oertoaltet, bem ein ^a*
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diev oeröammt ift, in "dürres 3u tPof]nen, eben[o ber ^gent

bes CIoYb, finb Ijerslid^ 5U Beflagen. 3"^ möd^te um feinen

Preis öer IDelt t)ort tüofjnen.

X)ic fjauptftra§e, tpeld]e [id] inbe§ nur burd^ iEjre

Cänge pon ben anberen (Sä^dien unterfd^eibct, füfjrt turd^

bie Stabt 5um Canbtor, t>or roeldiem ber Sasar unb eine

Dorftabt liegt, von ber man freiem ^usblicf f]at. X>ie Bc=

pöüerung ift siemlid] fjerabgefommen. ^igeuner unb ^i*

geunerinnen (le^tere nid^t nur unoerfd^Ieiert, [onbern aud^

unbeüeibet) trieben [id] ftets auf t)er (Saffe uml]er, [0 t>a^

man faft glauben fonnte, [ie bildeten ben I^auptteil ber

Beoöüerung. Die oornelimen X>amen aller brei HeIigio==

nen seigen [id] nur [elten unb ^ann üer[d]Ieiert auf ber

Strafe. X>ie männlid^e SeDÖlferung ift größtenteils ärm=

üdl unb seigt nid]t5 von bem ftolsen 2luftreten ber ^Iba=

nefen in anderen Staaten. Unb bod] — rceld^e (Se[d]id]te

iiat Dürres un':> toeId]e 2t)id]tig!eit he\a% DYrrB]ad]ion im

Rittertum unb ZHittelalter

!

Znit ben SeEjensiPÜrbigfciten ber Stabt rc»ar id] balb

fertig; benn [ie beftanben nur in bem fußtjol^en Kot, in be=

rounberungstcürbig elenbem pflafter, in [d]auerlid]en

i^ausruinen unb in verfallenen 5eftungsmauern, auf be^

nen — eine ganje Kanone [tanb!

ltn!GraIbantfd)e Gföbfe.

Kar a ja bietet tDenig 3"tere[[e. €5 [iebt grö§cr

aus, als es ift, roeit [eine i^äu[er tceit üerftreut liegen. Dod]

bürftc es !aum meBjr als 7000 (£inrDoP|ner 3äI]Ien, barun^

ter 800 ginsarcn unb 1(200 0rtB]obore, ber Heft ZlToljam^

mebaner.

peünj beftel]t aus einem etwa \00 fjäufer 3ä^Ien=

ben Kern, ber in (Sruppen über fjügeltanb 3er[treut ift unb

meljrere entlegene Dororte be[ifet. Den 2T(itteIpun!t nimmt

ber Sa3arpla^ mit einer eleganten 2Tco[d]ee unb einem

Uf^rturm ein. ^n ber ^äB]e ein £^ol3paIa[t ber Dornefjm*
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ften 5<3iiiilte. Port "Cten 1(000 €intr>oB)ncrn finb bie mci*

ften 2Tüof^ammcbancr; banebcn 0rtf]obofe unb ^insaren.

<£Iba[än tft eine überrüiecjenb mof]ammebani[d^e

Stabt: J^OOOO 2T(ol^ammebaner gegen 1(000 ortl^obofe

Kryptoferben unb ^00 ortl^oboye Cosfen. Ce^tere rr»o^*=

nen um bie alte 5^ftung f|erum, bei ber [id] aud^ bie alte

ZTTetropoIe befindet. 2luffaUenb oiel gigeuncr gibt es in

ben Strafen, unb es tpäre nid^t unmöglid^, t>a% bie iiälfte

ber ZTcoI^ammebaner, roenn nid^t meljr, aus Zigeunern
befteBjt.

Berat, im 2TtittcIaIter „Beligr ab" (,,lPei§en*

bürg") genannt, beftel|t aus rer[d]iebencn getrennten Dier*=

teln, beren älteftes, bas Käftron (Burg), auf fteilem I^ol^em

5el[en liegt. €5 entf^ätt einige altertümlid^e (5efd]üfee,

von benen eins bie ^alivesiaiil \68^ trägt unb r>on "ben

Denesianern ftammen bürfte. Vanehizn liegen Dtele roftige

(£i[en!ugeln auf ber Baftei. 2lud] ber Bi[d]of rpol^nt im

Käftron. 2lm 5u§ bes Berges befinbet [id] bie ZTIarien*

fird^e. Die Unterftabt ift langgeftrecft, 3ieB]t [id] am 5u§e

bes 0[um f]in unb bringt in einige Cäler ein. <^tuf ber

Sübfeite bes 5tu[[es liegt bas Diertel (Sorica ([erbifd]

„Berglein"), bas Ijeute oon (angeblid]) 3000 <§in3aren be=

tool^nt ift. IDie ganje Beoöüerung foll \S 000 (SinmoBjner

5äB|Ien, baruntcr bie ^älfte ZHoIiammebaner. IDebcr 0s*

manli nod] fjellenen gibt es in Berat; bie 6000 reftlid]en

0rtf)obofen [inb Cosfcn.

2t D 1 n a {von ben Denesianern in Dalona nerijunjt)

liegt nid^t am 2Tfeere, von bem aus man nur bie ZlTinarete

über bie Bäume ^eroorragen fielet, fonbern über 2 km
toeit von ber „Sfala", bem Canbungspla^. IDie Heebe ift

voolii offen, aber jiemlid-) gefd^ü^t unb mit C5elb Iie§e fid]

fd]on ein guter £^afen anlegen. IDie Stobt felbft ift ein

elenbes 5i<?berneft, auf ber ©ftfeite ampl]itl]eatrali[di dou

£^ügel!etten eingefd^Ioffen, bie gro§e l^ifee 5urücfftralilen.

3d-) glaube nid^t, ba^ ^lolona mcl^r als 3000 fiinmol'jner

5äl)lt, obgleidi es oiel größer ausfielet, tt)eil es supifd^en

Baum= unb Bufd^toerf tr»eit serftreut ift. ZTTinarete ragen
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iievaus. T>k "BevölUvung ift [cf^r I^crabgcfommen unb

ftar! gräcificrt. (£5 [ollen etroa 1(500 ZlTof^ammct)ancr unt>

ebcnfopicl ortf^obofc CosJcn [ein, bic aber mit (5ricd^cn=

lanb liebäugeln. €tlid]e [inb aud] italieni[d] ge[innt unb

[pred^en italieni[d^, [0 mie bie (Sfobraner KatI]oIifen. ^e=

3eid]nenb ift, öa§ [oeben ber — 0berlaft träger als

„einsig geeignete per[on" 3um fjafenfapitän er*

nannt rDurt)e!

14 Stuöflug nac^ SriDajfo-

'Das ge[d]id]tlidie 3ntere[[e, roeldies [id] an T>nva\t,

(Bleute 3)ri6ti) !nüpft, betoog midi, in Begleitung mel^rerer

5reunbe einen 2{u5flug ooniSfoöra nad]DriDaft3umadien.

€5 voat erft I^alb oier Uf^r nadimittags, als tr»ir auf*

brad^en unt> t^ie Sonne ergo§ if^re brennenden Strafften

über öie (£bene. X>ie 2tlbane[en roaren baljer ber unma§*

geblid^en ^n[id^t, ba§ n?ir — oerrüdte 5J^<^n!en [eien.

IDenn rcir aber nod^ cor (Sinbrud] öer Had^t 3urücf [ein

rooltten, t)urften roir nid^t fpäter aufbred]en.

Unfere Pferbe [prengten im (Salopp t)urd] bie 5tra*

§en, ba^ bie Kinber unb ZTIü^iggänger \(ii<2U auseman^et^

ftoben. Xladi einigelt ZTcinuten Blatten n?ir (Sfobra fjinter

uns. X)ie „brei Bäume" ent[d|u?anben un[eren Bliden,

nriC) [d]on u?oIIten u>ir in Carriere über bie ^usa Stoji

[prengen, als toir txin 2lbgang eines Deiters bemerften.

lOas roar aus l^errn (£r>ans*) geu?orben?

lüir feierten ra[d] um unb [ud]ten. Hid]tig, ba ftanb

ber Dermi§te nod] in ber legten Strafe ber Stabt unb

fdinallte fid^ '^en Steigbügel länger. Berul^igt ritten u)ir

u>eiter. 2lber es bauerte nid^t lange unb £^err <£vans rief

uns 3u: „Bitte, meine Ferren, einen ^ugenblicf 3U l^alten;

id] mu§ meine Bügel fürser fd^nallen."

Xlodi bemaljrten wir firnft unb (Sebulb. ^Is aber

nadi menigen ZHinuten ^err <£.van5 abermals um i^alt

*) 2)er berü[)Tnte 2IItertum6fDr[d)er, toelc^cr jc^t bie Slusgrabungctt

bes Cabprint^ auf ßreta leitet.



hat, rocil fein Sattel 3U lofe gefd^nallt fei, fd^üttelten wir

fdjon bet)en!Iid] bie Köpfe.

(£5 follte aber nod] fd^öner fommen! 'TXadi u?eiteren

fünf ZTTinuten mußten roir unferem 5rßiinbe ^eit gönnen,

absufteigen uxi^ t)ie verlorene Heitgerte aufsulefen, unt>

unmittelbar t)arauf ftieg er ah, roeil er [idi einbilt)ete, fein

Pferb iiahe ein (£ifen perloren.

„Dies ift I^offentlid] bie lefete Störung", meinte fjerr

Sünner (^erid]terftatter ber „Daily Hetps") lad^enb,

„ober geben!en Sie nodi öfters abjufteigen?"

f^err <£van5 fdjtoor Ejodj unb teuer, bies fei bas lefete

Zfial getoefen.

„^Ifo fd^nell, X>as Derfäumte einBjoIen'/' rief ber

junge 2^d [Sofyi 'öes englifd]en 2T(inifter=Hefibenten

KirbY (5reen) unb gab feinem pferbe bie Sporen. Diefes,

ein prad^tDoIter arabifdjer ^engft, ri§ aus unb jagte mit

fabelf^after Sd^neIIig!eit baljin. fjerrn (Eoans' pferb,

roaBjrfd^einlid^ fd^on burdj "^as forta?äI^renbe^bftcigen fei*

nes Heiters gelangu)eilt, fe^jte ifjm nadi unb unfere tEiere

folgten ber tollen 3^9^- ^^^^ fci]on nadi tpenigen Se!un*

'öm fallen roir ettoas burd] bie Cuft unb über unfere Köpfe

tjinipeg roirbeln — fjerr fioans ijatte feinen riefigen, toei*

%cn, inbifd^en fjelm mit bem langen flatternben ^udi vat"

loren!

Itatürlid] ben?og i^n bies 3U abermaligem £^alt, ^b=

fteigen unb Sud^en ber Kopfbeb ecfung, u)äl|renb u>ir flu*

d^enb unb fd]impfenb toarten mußten. 2iber nod] 5it)eimal

perlor ber Unglüdnd]e feinen I^elm, fo ^a^ er fd^Iie^Iid^

auf '!:>en (5eban!en oerfiel, fidi benfelben mittels "ix^s lan*

gen Cud^es um ben Ceib 3U binben. Sdjallenbe JE^eiterfeit

begrüßte unferen 5reunb, als er in biefem grotesfen 2tuf*

5uge u)citer ritt. X>cr t]in unb I^er baumeinbe i^elm glid^

einem umgebunbenen lOeit]rDaffer!effeI.

2lber bie £^anb ber Dorfcl^ung laftete an biefem ^age

fd^mer auf bes <fnglänbers ^aupt! Sd^on nad^ furser ,3eit

lam er 3ur firfcnntnis, t:>a^ bie Sonne fted^nb auf feinem

bemooften £]aupte ruBje unb er fid^ einem Sonnenftidi
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ausfege. (£v hat uns baE]cr abermals, 3U I^attcn unb er^

Härte uns [eine 2ib[id^t, f]eimfel^ren unb ein anderes 2Tiat

ben ^tusflug 5U 5u§ unterneB^men 3U tpollen. Dies roar gut,

^cnn [onft u>ärcn toir cor 2'^ Stunden nid^t ausfiel gelangt.

Z"tunmef^r jeber Störung lebig, ging es rafd] t>or=

roärts. X>ie (£bcne, auf roeld^er roir batjinfprengten, ift

50 Kilometer lang unb anfangs 6, fpäter 1,5 Kilometer

breit. <£inige fleine, aus Dem Boben aufragende 5elspar^

tien bei (Srigi abgered^net, ift bie <£h^n(i fpiegelglatt unb

Jt>ürbe r>on einem toeniger faulen Polfe in Ejerrlid]e 2tcfer

r>ertc>anbelt n?erben.

€in Seitenarm bes Kiri, t>en idi bei meiner 2in!unft

nod| mit tjofjem IPafferftanb faf^ (ein pagä ertran! r>or

einigen 3<^^i^^n iirt Kiri), roar jefet gänslid] ausgetrodnet.

XDir überfe^ten il^n unb jagten quer burd^ bie €bene 'Z>a''

ilin. Dereinselt ftel^enbe Bäume bilben bie Hid^tungsmar=

fen. Xladi einer falben Stunbe langten rc>ir bei ber Dene=

jianerbrücfe an, ein antifes IDerf Don ^3 Bögen (baoon

allerbings nur bie ^älfte Don Bebeutung), aber in [0

[d]Ied]tem ^uftanbe, 'i:ia^ man com pferb abfteigen mu§.

X>er Kiri entljielt nodi einige IDafferrefte, bie eine präd^=

lige fmaragbgrüne 5<^^^^ aufrciefen.

Unmittelbar Ijinter biefer Brü<fe hzgann ber IDeg

fd^toierig 3U toerben. Von t:}a an fliegt nämlid] ber Kiri

(b. fj. fein ©bcriauf) in einem engen 5^I[^ntaIe. 3^^ bie

ICänbe, roeldie [ein Bett einfa[[en, [inb auf beiben Seiten

[d^male pfabe gegraben, roeld^e mid] gleid] ber gansen

xSegenb feljr an bie montenegrini[die Steintoüfte ber (5ra=

nica 3n?i[d]en Cetinje unb Hijcfa erinnerten. Der Xüeg

folgt ^en Krümmungen ^es 5Iii[[^5, [id^ in pielenlüinbun=

^en an bie 5^I[ßn [d]miegenb. i]in unb tciebcr lag ein ein=

[ames fjaus auf bem XPege unb rpurbe non mir mit (£nt^

^ücfen begrübt, benn \di litt jenen Cag an uner[ättlid]em

Durfte unb füllte [ed^smal meine 5clbfta[d]e, augerbem bei

jeber Station ein (Sias um bas anbere leercnb. Wiv bercd]*

neten, 'i^a^ idi im Caufe bes Cages 51/2 ^iter rOa[[cr trau!,

ol^ne X>a% es mir übrigens irgenbmie ge[d]abet I^ätte.

(Sopceoic: Silbanien. 20
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Xiad\ einer fjalBcn Stunbc tarnen vok an einem Dorf*

d|en üorbci, ^as auf ber5el[enmanb über uns lag unb 5icm=*

lidl armfelig ausfal^, tote übrigens alle Znatjiforenöörfer.

fjinter tiefem Z)orfe tt>urbe ber pflan5enn?ud]s etrras

frifd^er. Bemäfferungslöd^er unb ein ebenfold^er Kanal

sogen [id] linfs von unferer Strafe baBjin. Die großen

5diiU)iv'6ten, wddie bisBjer [o I|äufig über öen IDeg ge!ro*=

dien roaren — fie [inb oft größer als ein 2T(annes!opf —
r>erfd]u?anben, unb bie ganse (5egenö be!am einen [o ro=

manti[d]en ^nftrid], ba§ idi midi in tias Hyöal^Cal in

IPales surücfoerfe^t glaubte.

2n ber 5oIge sroang uns jet)od) abermals eine fd^roff

e

5elfengegenb absufteigen. 3d] Iie§ babei aus ^equemlid]*

feit mein pferb allein gelten, 2<^^ er[d]redte es, es toanbte

\id\ 3ur S^ud\t, idi fonnte es nid^t red^tseitig erl^afd^en,

ebenfotoenig ^err Sfinner, un"^ fo falj id] meinen (5aul

gerabetoegs gegen (Sfobra surüdlaufen, r>on tpo irir je^t

\2 Kilometer entfernt roaren. Das fonnte fd]ön roerben,

lüenn id) [o gesiüungen mar biefen IDeg 3U 5u§ surüd«-

Sulegen!

(5Iücfrid]ertPeife intereffierte [id] mein pferb für einen

grünen Su[d] unb blieb fteEjen, um ifjn absunagen. 3<^

benüfete bies, um midi locfenb unb [d^meid^elnb 3U naiven,

^ber fo oft id] näl^er !am, begann bas pferb 3U laufen;

offenbar fürd]tcte es eine ,§üd)tigung. f^err Sfinner erbot

\idi 3U einer tafti[d]en UmgeB^ung unb ftieg gegen bas

5Iu§bett t|inab, um bem pferbe in ben Hüden 3U fommen.

2tUein er !onnte nid]t burd) bie ^edcn bringen unb mu^te

3urücf. Unterbeffen l^atte idi mid] Dergeblid) bemüt^t tiaS'

pferb einsufangen. lüenn id] lief, rannte es befto fd^nel*

ler; ging id] langfam, fd]lenberte es gemütlid] bal]in.

Unter biefen Umftänben u?äre id] tx)al]r[d]cinlid] ge*

3toungen getoefen, meinem (5aul bis (Sfobra nad]5ulaufcn,

toenn nid]t glüdlid]ern?cife 3n?ei ^ttbanefen aufgctaud]t

roären, bencn id] 3urief, [ie follten bas Cier auf[]alten,

ol]ne in meiner 2lufregung 3U bcbenfen, t>a% fie meine eng*

lifd]en IDorte nid]t oerfteiien konnten. Sie errieten ahct
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bie £age, fvzuiUn if^re langen ^ttnten unb fpcrrtcn ba=>

t>urd] ^en (£ngpa§, [o baß ^as l^ö^Win gcfanv^cn toar.

Dicfcr ,5tt>i[cf?cnfal( f^attc unfcrc Untcrnel^mung neuer*

bings um 20 ZHinuten üersögert.

Balb darauf bekamen roir ^ricaft in Std^t. €5 er*

I^eBt \id\ auf einem cereinselten Bergfegel, beffen eine

Seite burd^ ben Kiri, bie anbere burd? ^^n X>riöti*3ad^

einge[cf]Io[[en n)irb, roäl^renbbie britte Seite burd^ einen

5<xttd mit bcm [ad^t anfteigenben Cu!ali üerbunben ift.

IDir über[d]ritten ^cn '3<xd\, B^inter meld^em [ofort

ber ^lufftieg mittels mef^rerer Serpentinen beginnt. Xlad\

ungefäE^r \0 ZITinuten famen u?ir burd] bie Huinen eines

Curmes, n?eld]cr offenbar bie 2tufgabe f^atte, ben Zugang

3ur Staöt 3U oerteibigcn. <£x ift, gleid] bem fjeibelberger

Curm, in stoei Si^cile geborften, beren eine fjätfte fid^ bem

IDege 3uneigt. TXadi toeiteren \0 ZTTinuten Steigens er*

reid^ten u?ir bie Huinen ber el^emaligen Stabtmauern, be=

ren Cor nod] siemlid] gut erl^alten ift. Dor bemfelben

ftel^t ein mäd]tiger Baum, üor bem eine ^trt Baftion (5e=

legenf^eit gibt, einen I^errlid^en 2lusbtid iiber bas ganse

Kiri^Cal 5U genießen.

JE^inter bem Corroege betraten toir bas auf einer gro=

§en Cerraffe bes 5el[enberges ftel^enbe Xiorf Dristi, rcel*

dies ungefäl^r 80 fjäufer säBjIt unb jum Stamme ber

posripa gel]ört. Z>er !.!.Di3e!onfulSd]mucfer füi^rte uns in

bas fjaus bes il]m befannten Barjaftars, in beffen (Barten

roir unfere pferbe grafen liefen, toeil ber roeitere 2(ufftieg

nur für ^enfd]en, 2(ffen unb ^unbe möglid] voav. fjerr

5d]mucfer, bem bie brei [dienen grauen ^cs fjauslicrrn,

bie il^re rcisenben (Sefiditer unbefümmert unb unoerbüllt

Seigten, fet^r root^Igefielen, beeilte fid], uns t>en Dorfd]lag

3U mad]en, f^ier 3U bleiben. Sünner, 2<^d unb id^ roollten

aber nur ein u?enig raften unb bann allein 'Ocn (Sipfol

erüimmcn, [0 I^übfd] aud^ bie 5i^<3uen roaren unb fo be*

fted^enb if^re formen roirften. rCad]bem mir bal-jcr unter

allerlei (Brimaffen l]öfliditeitsf]alber ein paar Cöffel

einer unappetitlid^cn albanefifd^en riationalfpeife binab>-

0*
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QcwüvQt, Überliefen u?ic unfern faulen 5»^^w"^ feinem

Sd^icffale unb erfletterten unter 5üijrung 3n?eier 2tlbane*

fen allein ben (Sipfel. (£5 toar ein anwerft befd]toerIici]es

unb nidit ungefäl^rlid^es Stücf 2Irbeit. Unfere brei f^unbe

feudalen neben uns Jjinan.

3d? tpcir nid^t roenig erftaunt, bie beiben ^tlbanefen

unter fid) ferbifd] reben 3U ijören. (Erfreut fprad) id^ [ie

an unb erfuJ^r, ^a% es Ejercegor>inifd^e 51üd]tlinge aus

XliU'K u>aren. 2<^ madjte nun t)en X)oImet[d] unb erfuEjr

aus iBjrem 2Tfunt>e mand^' fd]ä^enstc»erte Itad^rid^ten.

5reilid^ mad^te mid] bies einerfeits oerbäd^tig. Sdjon in

Dristi Ejatte man mid^ für einen ZHontenegriner geljalten,

obroof^I id^ mit meinen 5i^^unben englifd] gefprod^en Blatte,

unb f^err 5d]mucfer oerfid^erte mir, ba§ es mir oBjne feine

Derteibigung fdjled^t ergangen roäre.

Xladi Ejalbftünbigem Klettern maren u?ir enblid^ auf

bem (5ipfel angelangt. (£r befteljt aus einer fleinen ^od]*

fläd^e, n>eld]e einft bas berüljmte 5d^Io§ T)v'wa^t trug,

Neffen Umfaffungsmauern unb Cürme nod^ teiltoeife in

Ruinen fid]tbar finb. 2tber ^as 3nnere ift gans rafiert unb

liegt poll ^el^ftücfe. Driüaft fpielte unter ben Penesia*

nern eine gro§e Holle, loar lange geit ein ^auptort 0ber*

albaniens unb 5ife oon Bifd^öfen, beren man bis \336

nid]t loeniger als 35 jäl^It. ^332 nennt es ber fran^öfifd^e

2Tcönd^ Brocarb als eine ber fed^s von ,,Cateinern", b. i.

KatI]oIi!en, berpol^nten Stäbte. 5^t^Iati fprid]t von einem

unter "öen „Instrumenta miscellanea" bes gel^eimcn pa*

tüanifd^en^rd^iüs DorfianbenenX>ipIom bes Kaifers 3faaf

2tngeIos, roeld^es ZTTid]aeI 2tngeIos unb feinem SoBjne lin^

breas, „^ersögen von ^ripafto", t>^n ^itel von „<3va\en

von pastrot)ic" üerlcil^t unb il|nen bic priüilegien, Hed]te

unb lOürben beftätigt, bie Kaifcr Ceo I. ber 5<J"tiIie ^n*

gelos üerliel^en. Darüber fagt ber Kaifer toörtlid^: „lOie

toir loiffen, liahen bie 21ngeli Driüafto gegrünbct unb bort

erbaut, wo es je^t ftcl^t, unb auf it]re Koften bie Katl]e*

brate fou)ic bie ^äufer ber Canonici errid]tet unb mit

altem Hötigcn perforgt."
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Zlad] Du €anqc mar jur ^cit "^cs legten fcrbifcf^en

Hcmanja (Uros) ein ^Inl^reas, „tücld]cr von einer Be*

rül^mten [panifcf^en 5^Tnilie abftammte"; ^ersog üon Dri=

t>a[t. (£r [tarb \366 un^ ließ [ein ^eid] [einem Sof^ne.

Dergleid]t man mit öie[er 2lngabe bie Sel^auptung öes

Sarletius, ber fjerjog oon Drioaft I^abe (\^^) peter

f]i[panu5 gelieißen, [o !önnte man [ie für ricbtig I^alten.

Dod} geht aus t»en von profe[[or fjopf entbecften 2tuf^

3eid]nungen t^es X>e[poten 2Ttu[afi Bjercor, öa§ bes ^er*

3og5 Hame peter 5f>an gelautet iiahe. TXun bebeutet aU

lerbingf Spanös im ^eugriecbi[(f!en einen bartIo[en 2T(en=

\dien unb bient als [old^er ^lusbrucf I|äufig anftatt eines

Familiennamens; man !önnte aI[o leidet beibe Eingaben

mit[amntcn Dereinigen, u?enn nidit ber auffallenbe lTnter==

[cf^ieb im Dornamen läge. Unb jubem liegen Quellen r>or,

nad] treld-;en Span ebenfalls einem [ e r b i [ d] e n (Se='

[d^Ied^t angef^örte (üietleidit Spanic?). ^ecquarb ersäblt

nämlidi (oI>ne bie Quelle 511 nennen), baß ber f>er5og r/^tn^*

breas 2lngeIos" von Drioaft, 2lb!ömmling ber bv5anti=*

ni[d]en Kai[er, ^•^'^O )id\ freitrillig unter Dene3iani[d?e

®berI^of]eit geftellt hahe. 2ld^t ^^^k^'^ [päter, mäl^renb

paulus ^tngelus Si[d^of r>on Dura550 war, [d]Iug ^tnbrea

2tngeIo t>en Angriff fjamsas auf Driüaft ab. Ce^terer,

rteffe 5!anberbegs, mar nämlid^ von biefem mit bemBe*

febl Don Balefe betraut morben, t^atte jebcd] eigenmäd]tig

Drioaft angegriffen. Der fjersog madite einen uncrroar^

teten ^lusfall, brad]te bie 2tlbane[en in Permirrung unb

3er[prengte [ie nollftänbig. f>am3a räd^te [id] bafür, inbem

er bie Dorftäbte rerbrannte unb '(::>a5 ^an'Z> rermüftete.

Der Eingriff fjamsas ift allerbings ge[d^id-:tlidi er==

mie[en, fanb aber [d]on \^^6 ftatt; bagegen reimt [idi mit

^ecquarbs eingaben meber Dr. ^ivecc^s Beb^auptung,

Driüaft [ei \o^5 r>ene5iani[di gemorben, nod^ t>e5 De[po=

tan 2nu[a!i frsäl^Iung, peter Syan I]abe oier 5ö\:in<z ge*

I>abt, ^Ie![ej, Sogibar, Uroö nn'^^ 2TTir!o, von ^mm ber

erfte nadi 3irece! \^67 f^er^og von Driraft mar. (Bemer=

fensmert [inb bie rein [erbi[d]en Hamen ber oier SöBjne.)
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Den 5<Jlf 7)nva\tos crsäfilt Barletius (^eitgcnoffe)

auf foIgcnt>e XOc\\e: „Die Ceutc von Driüafto voaven tap*

fer unt» ausfeauernt). IDätjrcnt» bte Cür!en (Sfobra bcia*

gcrtcn, mad^ten [ic fortoäljrcnt) ^lusfälle, bei Ztad]t um
t)a5 Cagcr 3U überfallen, bei Cage um pferbe unt) Cafttiere

3u erbeuten. Der Sultan, Ejieroon in Kenntnis gefegt, be»*

nufete einen ^lugenblicf, als eben t>ie Befa^ung auf einem

Streif3ug begriffen tr>ar, um t>em Serias!er von 2lnatoIi 5U

hefeiiien, er folle am 3. 2Iuguft \^77 Drioafto einfd^Iie^en.

{TXlit biefer ^aiivesialil ftimmt obige Eingabe nid]t überein,

benn (Sfot>ra rcur^e erft am 8. 3uni \^78 eingefd]Io[[en.

<£ntrr»eber foll es alfo feigen 3. 2luguft \^78, ober t)ie (£r=

ftürmung Don 3)ripaft fanb cor ber Belagerung r>on

^!ot)ra ftatt. 3^7 f^alte erfteres für rid^tiger.)

„Der Seriasfer tat, n?ie iljm befoJjIen unt> griff bie

fd^tr>äd^fte Seite ber nur üon (Greifen t>erteibigten XPälle

an. XXadi \6 Sagen toaren [ie serftört un'i) ber Sultan fam
in eigener perfon t^eran. 2lm \. September um ^ U^v mor*

gens [türmten bie Barbaren auf ein geid^en bes Sultans

üon allen Seiten gegen t>ie Stabt unb bemäd^tigten [id^

berfelben. Die überdies nod^ burd^ bie peft gelid]teten

HeiEjen ber Belagerten oerteibigten [id? E^artnäcfig unb

fielen bis auf ben legten 2Tfann. Dreil^unbert (£inu?oI]ner,

tpeld]e gefangen u?orben, u?urt)en am ^. September ange=

[id^ts ber IPälle oon (Sfobra entljauptet."

Das (5e[d]Ied^t ber f^ersöge von Driüaft [d^eint erft

\6^8 ausgeftorben 3U [ein.

Die ^U5[id]t, meldte u>ir Don Drioaft aus genoffen,

toar fjerrlid]. Das gan^e Kiri==Sat lag in feiner romanti*

^dien 5cirbenprad]t 3U unferen 5ü§en. Der blin!ent)e 5Iu§

tpanb fid] gleid^ einem Silberfaben burd] bie 3adigen 5^1^

fen. Un"!) bort über ber meiten <£hene lag ^as anmutige

^fobra mit feinen pon 'i>en grünen (5ärten fo Ijübfd] ah^'

fted^enben roten Däd]ern unb bem Kaftell als einbrucfs^

ooller ^intergrunb. Der btaue See mit bem tüdwäxts lie*

Qen'i>en ^avabo^ ergän3te t>as Bilb. 3"t Süboften ge*

voalivten mit bas CemaIi*(Sebirge mit feinen oerftecften
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Dörfern, int Horboftcn bcn B^ol^cn Cufali mit einer fleinen

Kircf]e auf balber fjöl^e. €nt)Iid^ brüben, am anderen Ufer

bes Kiri, im IXorbiPeften öen ebenfo fiol|en ZlTaranaj. So-

ipeit unfer 2{uge [d]rr»eifte, fonnte [ein Blicf auf entsücfenb

fd]önen Sergpartien unt» Ebenen ruften.

Der 2lbftieg n?ar nod] ermübenber, befd^merlicber

unt> aefäbrliduu* als ber 2tufftieg. iPir bolten unfere

5reunbe beim Barjaftar ab unb traten, ba es fdjon fpät

tDar, bie fieim!eE]r an. Der ^brred^slung t^alber burd]ma=

teten n?ir bcn Kiri unb festen auf beffen red]tem Ufer un^

[eren Hü<i3ug fort. Die (Segenb trar liier allerbings voc^

niger romantifd^, aber ber XPeg aud] roeniger be[d^n?er^

lid?. Bei ber Denesianer^Brücfe (rpeld]e tpir biesmal nid'it

betraten) erretdjten tt>ir rrieber t)en alten XX>eg über bie

(Ebene. Da es \dion fjalb sel^n Ubr tcar, reranftalteten

roir ein U^ettrennen, bei bem ber Heine 3acf mit fei=

nem trefflid^en ^Iraberliengft ftets bie 5übrung bebielt,

rräf^renb fjerr 5d]mu(ier als 3rDeiter, id] als britter Heiter

folgte. ^Sinen ZlToment lang \dio^ fjerr Peacocf {Sc-

!retär bes engli[d]en 2TTinifter-He[ibenten) etilen Por=

an, '!:>a fein pfcrb burdiging. Das trar für uns ein föft-

lidier 2tnblicf, '!)cnn bei feinen jtpei l]arb5 länge batte er

t)as fleinfte Pferb, unb ^a Heiten nidit 3U [einer ftar!en

Seite gelprte, lag er faft atif bem Pferbe tr>ie im 3ette,

'i:>cn Kopf beim Sd^tpans, bie 5ü§e bei ber i"ta[e bes pfer=

^cs, ein Bilb ^appelnber 2(ngftlid^feit!

15» Seffeigung bes 3Karanj.*)

„l^en ZlTaranaj muffen Sie mit mir befteigen, fobalb

ber näd^fte Dollmonb eintritt, fonft perlieren Sic meine

ganse fjod^ad^tung", [agte mir f)err Sd;mucfcr, als tcir

einmal mit[amnien nad] Hasi ritten.

3d7 iparf einen prüfenben Blicf auf ben Bergriefen.

*) 2Iucl) aus meinem „Oberalbanien" roieöcrgegeben, in öem 207

6eifen ä^nlic^en ed)ilberungen meiner ^^eifen unö perfönlidjen €r»

lebniffcn geroibmet finb.
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„T^k Bcftcigung fd^cint 5temlid] bcfd^toerlid] 5U fein",

iparf id] ein. „5citt)cm id] t>cn pcntclüon im Sdiwai^e

meines ^Intli^es erüettert, mir babei beinaEje eine i£rfäl=

tung 5uge5ogen B^abe unb mit ZtTüBje ber ^lusplünberung

burd] gried]i[d^e ^irten entgangen bin, mid| t>ann oerirrt

lldbc unt> nur burd^ ^ufalt E^alb oerfdimad^tet meinen

5üBjrer fanb, liahe idi tierlei ^ergbefteigungen per[d^U)o==

ren. 3<^ bin jicar jtpeimal meinem (£ib treulos gemorben,

aber ba I^anbelte es [id] nur um Berge ^we'üev (5rö§e:

Higi unb Snovo^on."

„211] batj", üerfe^te mein 5i*eunb, ,,ber ZITaranaj ift

aud] nur ^576 m I^od]: subem nel^men toir ben Barjaftar

von Dorfa als 5ül]rer unb laben nod) unfere 5i^eunbe ein."

f^err 5d]mucfer befi^t großes Überrebungstalent, id]

merftc bies fd]on aus unferen Caufdigefd^äften. 2lud]

biesmal mu§te er mir bie 2{us[id]t, toetd]e man com (Sipfel

t>es 2T(äranaj genic§e, mit [0 gtül]enben 5^^^^" 511 fd]it=

bcrn, ba§ id] mid] enblid] Überreben Iie§.

5d]merer ging bies mit unferen 5i^^unben. Einfangs

I]atte allerbings ein J]albes Dui^enb 3ugefagt, als es aber

3ur 2{usfül]rung !am, regnete es 2tusreben aller ^rt. ^err

<^vans voav nad]tblinb; nad] Sonnenuntergang fonnte er

es nur in Begleitung sroeier ^i^eunbe ü?agen, burd] bie

5tva%en 3U fd]reiten. £]err J)anuffo meinte, fein u?oI]Ige==

runbetes Bäud]Iein fei fo[d]en 2Inftrengungen nid]t gc^

u>ad]fen. fierr 2TlüUer (bamals !. t PisefonfuI, jefet (ße==

fanbter) tourbe burd] eine Caune bes (5eneraI!onfuIs

3urücfgel]alten. ^err (Zanale (Kapellmeifter ber Ciga, ein

Neapolitaner) bc!am bas „2Ibgrunbfieber", als er erfuEjr,

ber lDcgfüf]rean2ibgrünben Dorbei unb fei IebensgefäE]r=

lid]. 2)er einsige i]err peacocf 3eigte fid] als I]elb, inbem

er uns begleitete. (£r I]atte genau r)or3cif]resfriftben Berg

beftiegen, id] mu§te bal]er roirflid] feinen (£ntfd]IuJ3 be=

tpunbern, benn mid] bräd]te man fein 3U>eites Vdal I]inauf

.

2Un H9- 3u"i um I]alb 6 Uf]r abenbs brad]en U)ir

Don (Sfobra auf. Unfer 5)iener I]atte fein pferb mit £e^

bensmitteln alter 2lrt bepacft; 5ernrof]r, 5d]nenfieber,



3^3

Karton urtv» ein Heüolücr ücrüollftänbigtcn unfci* (Scpäcf.

3Tn (5aIopp fprcngtc fjerr 5c^mu<fcr roran; fierr pca*

cocf, 511 beffcn ftarfcn Seiten ^as i^eiten nid]t geborte,

tr»urbe ^urd] bas 5^uer feines J^enners fortgeriffen unb

trirbeltc ^al^in toie eine tongeirort»ene ^elegrapl^enftange

von sroei t]art>5 £änQC. ^ei beut Beftreben, bas 5^uer fei*

nes Pferdes 5U mäßigen, rerirrten fid] feine Beine bis ge*

gen öie Hafe ^esfelben. Unrrillfürlicb t>acbte id] mir: „3c=

öcr ^oll ein Sportsmann!" Ceiber nal^m i'idti mein Kiep*

per t>a5 Beifpiel feiner Brüber gar ntd^t 3U fjersen. i)as

Pfert», treld-jes id^ getpöl^nlidi ritt, toar labm gea^^orben,

unb id^ batte mir burdi ben Dragoman bas näd^ftbefte

oöer üielmel^r näd^ft fdiled^te anbere mieten laffcn — es

irar ^as elenbefte, 'bas id] je geritten iiabel Das gute <Lier

I]atte bie fonberbare iEigenfdiaft — fteben 5U bleiben,

tpcnn CS geprügelt rour^e, trabrfdieinlid';, um bem Heiter

Wefc 2lrbeit 3U erteid;tcrn.

Die antieren pferbe u?aren fd^on aus meinem (Se*

fid^tsfreis gefditDunben, als id] abfteigen mu§te, um einen

neuen HeitftO(J aufsulefen, roeil idi meinen erften Prügel

am (Saul entsroeigefd^lagen liatte. 2luf biefe lüeife er!lärt

es fidj, baß roir erft um 7 Ubr in B ! f i anlangten, voäh^

renb id^ fonft mit meinem Pferbe bie \0 Kilometer breite

(£bene ^usa Stoji in rreniger als einer balben Stunbe

burdifprengte,

Bo!fi liegt am 5u§e bes ilTaranaj, oon beffen (Sip*

fei CS in Cuftlinie 8 Kilometer entfernt ift. (£s ift ein flei=

nes Dorf ber pösripa unb gans binter Beden mv:> Bau*

men üerftecft. Der Dorneljmfte bes ®rtes l^atte oerfpro*

d^en uns nad\ D r f a 3U fül]ren, üon voo uns fein Sd^u>ie*

gerfol^n t>as (Seleite geben follte. f^err Sd]muder, »eldier

bei feinen täglidien 2tusritten in bie 21Taljiforen'Dörfer

bie meiften €introl^ner perfönlid^ !annte, liatte bie fleine

Sdivoädic, in „öfterreid]ifd^en Sympatliien" 3U madien,

etwas, voas ^errn Cippid] (bem damaligen t !. (Seneral*

fonful) nid^t gegeben roar. Das JITittel meines 5rcunbes

u>ar fel>r einfadi. (£r fcBjrtc in alle Bäufcr ein, Iie§
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terungstpürbiger Selbftperfeugnung e!ell|aften Kaffee,

a§ mit nodj größerer Selbftoerleugnung Birnen, wddie

fd^mu^ige lOeiber gans ungeniert aus itirem — Sufen

l^erDorBjoIten, ja fogar albane[i[d]e Itationatfpeifen t>cs

unappetitlidiften ^^usfeljens, oI>ne babei eine ITTiene 3U

üersief^en, im (Segenteil „mir, mir!" („gut, gut!") ftöt^=»

nenö, unb [d]Iie§lid] ^rinfgelber I]interla[|'ent>, mit toel*

d]em felbft t)ie oertoölinteften parifer Kellner [ebr 3ufrie=

ben geu)e[en trären.

Bei (>er bicfen 5reunt)[d]aft, toeld^e 5u>i[d]en mir unö

fjerrn 5d]mucfer beftanb, toar es !ein IDunt>er, wenn
id] — allerdings unter leifen Klagen ixnt) 5liicl7en — il^n

meiftens begleitete un^ i:>ann jum £ianbfu§ !am. ^Tlein

5reunb l^atte nämlid^ bie (Serpoljnljeit fein (Selb mit3unel^==

men, ipenn er n)u§te, ba§ id^ mit il^m ausritt, unb ^war

aus 3iDei (Srünben: €r[tens badite er [id^, n?enn [d^on

einer r>on uns Beiben ausgeraubt trerbcn [olle, möge i di

es [ein, unb bann fanb er es [0 angenel^m, bie lieben '^U

banefenbuberln unb nod| I^ersigeren IHäberln mit m e i =

n e m (Selbe 5U hc\d),enhn. 2ludi in Bo![i mu§te id] aus

meiner Kacil-Sammlung oerteilen.

riad]bem ber glüdlid]e Dater im 2ftamen t>e5 von mir

befd^enften Kinbes — fjerrn Sd^mucfer [einen T>anf ah^

geftattet l^atte, rourbe uns ber unoermeiblid^e [d^mu^ige

Kaffee Dorgefe^t. 3«^ l^cxtte in ber legten ^eit ein 21Tittel

gefunben, bem Crinfen besfelben ausjuroeidien, ol^ne bie

empfinblid]en 2llbane[en 5U beleibigen. ^di tat nämlidj,

als ob ber Kaffee nodi 3U l]ei§ tuäre, [e^te bie Sd^ale

neben mid] auf bie frbe unb ftie§ [ie nad] einiger ^eit,

roie 3ufätlig, um. 3"^ f«^"" biefes bemäl^rte ZTcittel nur

allen Hei[enben empfeljlen.

Unfere Haft bauerte feine 3eljn ZHinuten unb mein

pferb [alj mid? mit erftaunter 2T(iene 2tnftalten treffen,

es neuerbings 5U befteigcn. X>er arme (Saul toar oiet*

Ieid]t [d]on feit Cagesanbrud] auf bem elenben Ba3ar='

pflafter l^erumgetrabt, unb je|5t mußte er nod] eine Stunbe
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lang auf cd]t montencgrinifdicn 5^t5pfaben t>aIiinftoIpcrn!

2tbcr was fonnte idi mad]en? Pon Boffi bis Dorfa irinbet

[id? nämlid] t)er VÜhq — (Sott ocrscilie mir Mcfcn 2tu5*

bru<f ! — 5ipi[d^en 3tr>ci 5^I[^n^ßttcn, ^lusläufcrn bes ZHa^

ranaj. Dk ^eit oerftrid^ uns übrigens nid^t [o langfam.

«Einesteils bot aud^ bcr IDeg [ein ^Insief^enbes, be[ont)ers

einige fjübfd^e 2iusbli<fe ^urd^ größere 5cls[pattcn auf ^ie

gro§e (£bene unt) üeine Oler am 5ii§e bes Berges; t>ann

rDU§te uns ^err 5 d^ m u <i e r burd^ feinen unerfd^öpf^

lid^en ^ne!^oten[d]a^ 3U erlieitern unb fd^liefjlid^ Ehielt id]

^errn p e a c o <J un^ er mid] für einen t)roIIigen Kau3.

i£ine Piertelftunt^e r»or Dorfa u?urbc ber IDeg fo

[djled^t, t>a% rrir aus bem Sattel fteigen unb 5U 5u§ toeiter

ftolpern mußten. (£5 mar fd^on finfter geworben, als toir

bie erften ^äufer bes Dorfes erreid^ten. Von allen Seiten

fdjoffen bie fjofBjunbe Ijeroor unb griffen unfere IDaben

an. TXiit Zfiühc madite il^nen unfer ^Ilbanefe begreiflid],

ba^ mir „müu" (5reunbe) feien. Dor bem fjaufe bes Bar^

ja!tar maditen roir £>alt. (£s mar f|alb neun Ufjr. Der

Ztlonb begann auf5ugeEjen. Die ganse Benölferung bes

Dorfes mar auf ben Beinen unb ftaunte uns an. Mnfere

pferbe mürben abgefattelt unb ber Barjaftar lub uns ein,

auf einem luftigen (Serüfte plafe 5U neljmen, "^^as eigens

für uns errid^tet morben mar. Die bienftfertigen IDeiber

hvadiUn Ceppid]e, Strol]matten, polfter unb Ded'en Eier=

bei, für meld>e ^err Sdimucfer tiefgerül^rt banfte, voas

iBjn aber nid]t oerf^inberte fofort 3U bemerken (natürlid?

in englifd^er Sprad^e): „2Id], je^t merben mir mieber mit

Cäufen Befanntfd^aft mad^en!" Der Barja!tar, mei-^

nenb, unfer 5feunb lidbe ehan feine Hebe DerboImetfd]t,

nicfte ernftbaft ba3U unb mieberJ|oIte mef^rmals: „Po,

por (3a, ja).

Der Pi3efonfuI fonnte ^en 2iufbrud] nid^t ermarten

unb mollte oline Haditmal)! fofort bie Befteigung beginn

nen. 2Iber mit allgemeiner Stimmenmetjrtjeit befd^Ioffen

mir — nämlid] ^err peacotf, id] unb „Drec" (Ceufel —
ber fdimarse 3<^9^^unb ^es Disefonfuls) — erft eine eilt*

gel^enbe Unterfud]ung t^as ntunbrKDrrats 5U r»eranftatten.
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3d] Blatte 5d]o!oIabc, 2Tlaftig, Hcis, Cce, ^ucfcr unb

Kaffee mitgenommen. X)er englifd^e KonfuI ober r>ielmel^r

feine liebenstoürbige (5attin Ejatte ^errn peacod mit

einem falten ^uiin, Sd^infen, eingemad]ter 5>^ucf)t unb

einer 5I^[ct]e JPein üerfeEjen, unb i^err Sdimudct über*

rafd^te uns burd? Dorseigen [eines mitgenommenen —
23rote5. i)a3u brad]ten uns nod] bie 2IIbanc[en XUildi unb

Kä[e, fo t»a§ u?ir rcie Könige [peiften. Urfprünglid^

tDoUten mir bie fjälfte bes ZUunbüorrats für unfer mor*=

giges 5i^üf]ftüd aufbemal^ren; allein nad] einer I^alben

Stunbe seigte es [id], ba§ nur f e I^ r tr»enig übriggeblieben

toar. Der Disefonful befd]ulbigte mid], toenig ge =

) p r d] e n , aber befto met^r g e g e [ [ e n 3U liahen. 3<^

fd]ob alle 5d]ulb auf 2)rec, beffen bittenden Bliden mein

[d]nxtd]es ^er3 nid^t miberftef^en fonnte, unb ^err peacod,

ber als Brite aud] beim €[[en [einen ZlTann [teilte, rebete

[id] auf un[eren Diener unb bie anberen 2Ubane[en aus,

tceldie [0 iDacfer mitgef^alten t]ätten. Cat[ad]e mar, t)a^

bem Barjaftar bie eingemad]ten 5füd]te be[onbers

[d]medten unb er ein ZTTittel fanb, [id] bas (Sias gänstid]

ansueignen. i£r [tecfte nämlid] [eine [d]mu^ige f^anb tief

I]inein unb ledte [ie 'Ciann ah, bies rcieberfiolenb, el^e mir

uns von un[erm €nt[e^en erEjoIt Blatten. — Das (Sias

blieb [ein!

Kaum maren un[ere ZTTägen berul^igt, als f^err

Sd^muder sum 2lufbrud) brängte. 2luf bie Der[id^erung

K)cs JE^errn peacod, er l]dbe t)en Zltaranaj in üicr Stunben

bc[tiegen, [dilug id^ Dor, bis \\ Uf^r 3U [d]fafen. Der

Di3e!on[ul begann 3U toben, aber an bem briti[d7en

pE^Iegma unb meiner 5<iul^^it [d]eiterten alle [eine Por=

[teltungen. lüir erüärten mit €nt[d^ieben{)eit, nod^ eine

Stunbe b. i. bis \0 U[]r ra[ten 3U xoolUn. Von Sd^Iaf

fonnte feine Hebe [ein, meil ^err Sdimuder es ^wcd^

mä§ig fanb, [einen JE)unb Künfte mad]en 3U Ia[[en unb mit

i)cn ^Ibane[en 3U [d^ma^en. Der (Srau[ame 3mang mid^

aud] 3um 5d]Iu§e nod], 'i>en He[t meiner Kacit-Sammfung

unter bie Kinber 3U perteilen, bie natürlid] iF^m bafür

gerüf^rt banften.
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<£nblid] um \0 U^v Bi*ad]cn vo'it auf. €rft gingen vok

ein Stücf IDeges 5urü<f, öann toanbtcn rrir uns linfs.

Der Pfab fticg [anft an unb trofe bes fteinigcn (Selänt)e5

ging es bod^ of^ne Sefcf]u?erben. Xluv um meinen 5reunb

3u ärgern, üagte idi: ,,lüär' id] nur lieber 5U I^aufe ge^

blieben! iierr 2T(üner liegt je^t bel^agUd^ im Bette, u?äb^

renb u?ir bie ganse ZTadit I^inburd] bergfteigen muffen."

X>er 5ülirer fd^nitt mir t>ie Hebe ah, inbem er meinte,

roir bürften nid]t fpred^en unb mü§ten fo ruliig als mög=

lidl loeiter fd^reiten, rpeil fid^ fjäufer in ber TXälie be*

fänben, beren 3nfaffen feB|r mi§trauifd| feien un'^> nid]t

begreifen u>ürben, tras ber §u)ed unferer näd]tlid]en

IDanberung fein !önne. Sd^meigenb fletterten toir n?eiter,

aber bie fjoftjunbe »witterten uns unb begannen beftig an^

3ufd^Iagen. Der trol^lersogene Drec lautete fid], in 5oIge

eines toarnenben Budes feines fjerrn, il^nen ju ant*

iDorten unb fo umfd]ifften mir glücfüd] biefe Klippe.

3u 2tlbanien litt id] fiäufig an unftillbarem Dürft.

Zfiit 5d]recfen bemerfte idi je^t, t>a% id) in Porfa Der=

geffen I]atte, meine 3ur i^älfte ZHaftig entl^altenbe 5^Ib*

flafd^e 5U füllen. lOer befd]reibt bal^er mein fintjüden,

als tpir über ein n^injiges Bäd^Iein !amen, beffen XPaffer

mir !öftltd^ bäud^te. ^di trän! fofort etrpa 20 ileine

Bedjer unb füllte ^ann nodj meine ^^Ibflafd^e. Heu ge^

ftärft Derftummten meine Klagen unb id] ftieg rüftig üor=

rpärts. Der IDeg fül]rte in Serpentinen eine 5^If^nu)anb

Ijinan, ber 2Tconb leud^tete uns unb hcwa^vtc uns tjier*

burd] üor 5^^Itrittcn; roir traren fo naio 3U glauben, es

roerbe immer fo fortgel^en. 2lls ipir bann gegen \{ Ubr

'Z>en (5ipf cl ber IDanb erüonunen f^atten, ging es ein !Iei^

nesStüd in ebenem (Selänbe fort, bis roir 3U einem Dorf

e

!amen, Dorfa eiper b. i. 0ber=Porfa genannt. £^icr

füllten roir neuerbings unfere 5^Ibflafd]cn unb festen

nadj einer Heinen Haft oon 5 ZHinuten unfern 2X>eg fort.

(£in alter 2ilbanefe jebod], u>eld]er cielleid^t in uns Spalier

tüitterte, lie§ es fid] nid]t nel^men, uns 3U begleiten. (£r

Ijing fein (5eu?el]r über ^en Hücfen unb fd^ritt mit unfern

anbern ^llbanefen Doran.
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Der WeQ begann crft von Dorfa sipcr an [d]ir>ierig

3U »erben. Die 5«l5tx)änöe trurben immer fteiler, in (£r=»

mangelung eines pfabes Heiterten rpir im (5änfemarfd)

über bic Steine unb 5^l5ftü<fe, roie es ehen anging. 4!)ie[e

Befteigung ermübete berart, t>a^ wiv alte fünf 2T(inuten

rjalt mad]en unb uns eine I^albe ZTTinute lang aus*

fd^naufen mußten. Zlad\ jeber üiertelftunbe erfolgte ein

f^alt von mef]reren 2Tcinuten, iDäBjrenb rpeldien mir uns

auf bie falten Steine festen — gIü<J(id]ertDei[e oline uns

5U r>er!üB]Ien. 21Teine beiben 5r^unbe roaren [o naio, mir

3U5umuten, id] folte il^nen roät^renb jeber fold^en Haft eine

Strof>B|e t>es Suppe[d]en „Tantum ergo" (,,CänbIid], fitt=*

Vidi") üorfingen. i)ie ^Ubanefen, ohwoiii [ie nid]t cerftan*

'Öen, \dinap^tcn bie legten IDorte ^es fjerrn pcacod auf

(,,Please, Sir, to sing!") unb riefen mir von nun an un*

auffjörlid] 3u: „Sing, fing, fing!" ober t)ielmef]r, roie [ie

es aus[f>rad]en: ,§inn, ^inn, sinn!

Xladi oierftünbigem Steigen toaren roir nocf^ immer

nidit am (Sipfel angelangt. Der ZHonb I^atte \id\ bereits

nadi 2T(itternad]t E|inter bie IDoIfen oerfrod^en unb bie

5infternis, u?eld]e f^err[d]te, erfditperte uns nid]t n?enig

t>a5 Klettern. €ine ebene Heine ICiefe mit bid]tem (Sras

toar alles, toas [id] uns an 2{bu)ed]slung bot. IDir baten

t)en alten 2IIbane[en, [ein (Sercef^r abzufeuern, um t>as

€d]0 3U erproben, bod] roeigerte er [id] beftänbig. IDaB^r^

fd^einlid] roar es gar nid]t gelaben, ober ein [old^er

5d]ie§prügGl, "i^a^ es gefäf^rlid] gen?e[en t>?äre, il^n auf bie

Probe 3U [teilen. 0ber er roitterte Derrat unb mollte

[id] nid]t roef^rlos mad]en.

Das ungerDof]nte Wadicn unb bie ^n[trengung Blatten

uns in äu§er[te €r[d]öpfung r»er[efet unb es ge[dial] mef]r=»

mals, 'i>a^ ber (Eine ober 2lnbere [id] !aum nieberge[efet

Blatte, als er aud] [d]on in Sd]Iaf oerfanf unb nad] ein

paar ZTTinuten 3um lüeitermar[d] gen^ecft merben mu§te.

X>ie 2Ilbane[en voaxcn be[onbers faul. Da [ie !cin 3nter*

e[[e am (£rreid]en ^es (Sipfels I]atten, muteten [ie uns 3U

nnti boten aud] if]re gansen Überrebung5fün[te auf, uns



319

Dom lOcitcrf[ettcrn absul^attcn. Sic vooiiUn t)urd]au5 auf

t)cr ücincn lOiefe bleiben unb t)ann umfel^ren. 2tber loir

SvanUn fträubten uns aus allen Kräften gegen [old^es

2In[innen. X>em ^Iten bemerken vo'iv, ba§ es ibjm freiftet^e

auf t»er IDiefc 3U bleiben, unfere anderen 2tlbane[en n)ür=

ben jet)od] fein (5elö unb nid]t5 3U effen befommen, romn

fie uns allein ben (ßipfcl erklimmen liefen.

X>ie5 n?ir!te! 3" ^^r Hoffnung audi an (5elb unb

(£[fen teilneBjmen ju fönnen, [e^te ber 2Ilte fnurrenb feinen

IDeg fort. Um uns nid^t in unferen guten Dorfä^en wan^

fenb 3U mad]en, [teilte uns ^err 5d]mucFer ror, ba§ es

für uns (El^renfad^e [ei, b en er[t von einem einsigen 5i^cin=

!en (peacocf) erflommenen (5ipfel 3U erreid]en, benn ber

ö[terreid]i[d]e 2nilitär*2lttad^e am Cetinjer fjofe, fjerr

^au^tmann Sauerrralb, !am blos bis Dorfa siper unb er=

Härte [idi bann au§er Staube unb £u[t meitersuflettern.

Un^ bod^ Blatte er bis bal^in nod^ <>m toenigft [d^mierigen

Ceil "^QS Serges beftiegen!

Um fjalb brei Utjr erreid^ten toir eine smeite fleine

ebene IDiefe, auf toeld^er stoei fjütten [tanben. IDir

!rod]en in bie eine Bjinein unb mad^ten ein lobernbes

5euer an. 3<i? [einlief [ofort ein, n?urbe jebod^ balb lieber

geujecft, als meine Stiefel 3U brennen begannen unb bie

bürren Blätter, mit t>en(2n vo'iv feuerten, ent[efelid]en

Qualm r>crur[ad^ten. IDir Blatten nod^ gute breioiertet

Stunben bis sum (ßipfel, bie Sonne ging um I^alb üier

UEjr auf, es i|ie§ alfo [id^ [puten.

^um ^rger ber 2tlbane)'en, u?e(d]e ebenfalls bereits

im (£in[d]lafen begriffen tparen, trieb uns Sd^muder jur

fiütte l^inaus unb feuerte uns 3U einer legten 2(n[trengung

an. Der 2T(orgen begann bereits 3U grauen, mir fonnten

auf "iicn Xflon'!::) ücrsiditen unb burd^ einen U^alb ging es

[dinell üormärts. lOir lafen ein ^q^qv ivod 2i[te com

Soben unb bebienten uns berfelbcn als Berg[töcfe. ®t]ne

biefe roären u?ir (befonbers [pätcr beim 2lb[tieg) mel^r als

3tDan3igmal gefallen.

gioeimal glaubten toir bereits ^en (5ipfel erflommen
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3U iiahcn unt) jcbcsmal pcrlängerten \idi unfcre (ßcfiditer,

als nadi (£rreid]en t)er Dcrmcintüd^cn Spifee, eine smeite

nod) I^öljere Kuppe auftoud^te. Beoor tx>ir ben rrirflid]en

<5ipfel erreid]ten, cntfanöten n>ir sroei 2tlbane[en nadi

einem naJ^en IDäl^d^cn, in roeld^em IDaffer 3U fint)en fein

follte, unb festen mit iinferem Diener allein ben IPeg fort.

<£in Steinbocf f^u[d]te an uns Dorbei unt) roir riefen öem
2tlten 3u, er möge itjn aufs Korn neJ|men. 2tber öer

fd^nitt nur ein !läglid]es (Sefid^t unö Iie§ bas (5eu>eJ^r

über t)er ^d][el.

X)iefe lefete partie ^er 23efteigung fd^ien uns t»ie

fteilfte 3u fein unb es I]ie§ ad^tgeben, t>a§ bie Poranfd]rei=

tent)en mit t)em fid] unter if^ren 5ü§en loslöfenben Stein*

geröll, t)as mit fürd^terlid^em (ßepolter Ian?inenartig in fc»ie

Ciefe rollte, feinen t>er Had]!omment)en perle^ten. IDeil

uns t>as (Gepolter 5pa§ mad^te, löften u)ir mit vereinten

Kräften einen ettoa 50 Rentner miegenben 5ßl5^Io(f los

un^ rollten itjn in bie Ciefe. Das Kradjen ber serfdjmet*

terten ^äume, ^as praffeln t>er mitgeriffenen Heineren

Steine unt) öas Haufdjen bes SanbgeröIIs Ijielten feijr

lange an, aber ipel]e ^em Unglüdlidjen, ber fidj etroa

unten befand! X>rec, n)eld]er t)en Blocf für ein großes

iljm getporfenes „^tpportel" f|ielt, fprang ifjm nadi unb

fonnte nur mit VTiniic ^urüdgerufen ü?erben.

(£nt)Iidj um Bjalb oier UEjr wav öer (5ipfet erreidjt.

<£r beftetjt aus einer etma \50 Sdjritte langen unii Ejalb

fo breiten 5Iäd]e oI]ne Baumumdjs. Kaum waren u>ir

oben, als bie Sonne Bjinter öen Bergen auftaud]te. J^err

Sd]mucfer fjatte einen roten Sonnenaufgang mit 2tlpen*

glül]en ä la Higi eru?artet unt) voav ba^er fel^r enttäufd]t,

als bie Sonne gans n?ei^ unt> ofjne befont)ere Sd^öntjeit

ijeroorfam.

2d\ fd)u?ifete ftarf, toar äu§erft !üijl ange3ogen unb

^al)er roegen bes lierrfdjenbcn IPinbes einer Per!üEjIung

ausgefegt, ^d] perlangte r>om Diener meinen plaib <
—

bor Spifebube l]atte i^n 3ur (£rleid]terung feines (5epä(fes

in Dorfa gclaffen! 3d] überijäufte bcn (SIenben mit allen
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möglidicn Scf^mäE^ungen, fnöpftc midi, fo gut es ging, ju^

fammcn unb legte mid^ an öas 5cuer. 21ber ict) fonnte jefet

ttid^t mel^r fd]Iafen. IPäl^renb meine 5r^unbe bas 21Tal^l

bereiteten, 30g idi mein 5crnroI]r unb begann bie 2(u5[id]t

3U roürbigen. Diefe wav allerdings [0 l^errlid] unb merf==

tDÜrbig, ba§ idi mid] für meine 21TüE|en unb (£ntbefirungcn

DoIIftänbig belol^nt fanb. Das ganse ZlCaIji[oren=(Sebiet

lag nämlid] 3U meinen 5ü§en unb id^ lernte [eine Soben=

Be[d]affenljeit aus biefer Pogelfd^au beffer !ennen, ats

XDQnn id] jebes einselne Cal 3U pferb be[ud)t I^ätte.

3m Sorben ftarrte ein fd^roffer, fteiler 5clfenfegel

gen ^inrniel, faft fo iiodi xo'ia bcr ZTTaranaj. <£s war ber

^i§!ä|it, unb l^inter il|m liefen ber Deleci! un"^ ber ganse

JE^öfjenjug bor Horbalbanefifd^en 2ttpen i^vq nadten, 3er'='

flüfteten ^^If^ugt^cxte [eljen. 3m ®ften fd^nitten uns bie

iiolien Berge oon (Sala un^ (sosi bie 2tus[id]t auf prisren

ah. 2Iber ein großes 5tüd bes 2)rin=CaIes lic^ [id^ per*

folgen. Der 5Iu§ tpinbet [id^ burd^ lauter fd^male 5^1[<^u=

paffe, roeld^e faft fo fenfred^t finb, toie ber Ka3an'pa§ an

X>ex ferbifd^en Donau. 3^ Kleinen ipieberl^olte fid] bie*

[elbe (£rfd]einung im Kiri^Cal, rceld^es gerabe unter uns

lag unb fid^ faft gan3 oerfolgen Iie§. <£s nabjm fid] feBjr

romantifd] uxi^ anmutig aus unb bie Dene3ianer=Brücfe

glid? einem Spielseug. 3^ Süboften erblidten tx>ir bas

.Cemali*(5ebirge mit bcn pösripa^Dörfern. Der Cu!äli

ragte aus ber (Bruppe I^erpor; er ift etwas I^öi^er, als ber

iHäranaj. ^m 5ui)ün 3eigte fid] uns ^as 3ubäni'(5ebirgc

uriö ber Unterlauf "^as Drin, bie ^abrima, ja fogar £je§.

Sübtoeftlid] aber lag in I]errlid]er 5d]önl]cit (S!obra 3U un«'

feren 5ü§en, ber ganse Cauf ber Bojana, beren ZHünbung

bei San Hicolo toir gan3 genau unterfd^eiben konnten.

Ztatürlid] faBjen rpir andi bas 2TJeer bis 3U ber Stelle,

tpo uns ber mäd^tige Cärabo^, ber 00m ZTTaranaj aus

jebod] nur einem fjügel gleid^t, unb bas mit uns gleid]

ijol^e Hümiia=(5ebirge bie ^usfid^t auf UIcin (Duicigno)

uni> 3ar (^ntipari) oerlegte. Befonbers I^errlid] mad^te

fid] aber ber See, tpeld^en mir in feiner gansen Cänge

®opcet)tc: Qllbanien. 21
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fc^cn konnten. T>ie vkUn 3^\dn, t)ie trofe ber früfjen

Stunde bereits !rcu3ent»en Conbras mit il^ren tDci^en 5c^

geln — roal^rc ^tu^fd^alen! — cnblid] bic am ant>eren

Ufer liegenden Dörfer: Dilles formten rr»ir mit J^ülfe mei*

nes 5ßt;nrof^re5 beutlid^ unterfd^eiben. (Dhwoiii bas Ka=

ftell Don Sfobra in Cuftlinie \8 Kilometer t>on uns ent=

fernt roar, seigte mir bod] mein 5^i^n»^of|r bie einseinen

5d)ilbtpad^en, unb in ben Strafen ber Stai>t — ohwo^
fid] feine Seele jeigte, I^ätte id^ einen 2ttbane[en gans gut

üon einem 5i^an!en unter[d]eiben fönnen. Die Stabt mit

il^ren aus ^cn grünen (5ärten ragenben roten X>äd]ern

nnt> bem Kaftell im fjintergrunbe tag reisenb t>al t)ie Bo*

jana=Brürfe, bie beiben Kriegsbampfer, bie KatB^ebrale,

t^as Spital, bas englifd^e Konfulat, alles fallen lüir beut==

lid) unb genau. (5egen XDeften 3U überblicften u?ir bie

ganse <£hene ^es nörblid^en Seeufers mit iljren Straßen,

£]äu[ern, X)örfern, Säd]en unb ebenfo geicalirten U)ir bie

Sudeten üon ^oti unb Kaftrati nebft bem baBjinter üerein==

3elt liegenben S'slf^nfegel fjum, beffen 5ßftiingsir)er!e bas

^ernrof^r gans beutlid) seigte. Cusi [elbft — in Cuftlinie

25 Kilometer entfernt — rourbe burd] bie üorliegenben

6freli= unb Kaftrati^(5ebirge nerftedt, aber einen Ceil

bes Cagers fonnten toir genau beobad^ten. (£ben[o bas

5)orf rtanl^elm unb bie <£bene bis 3um Sem. Der ZlTalj

£^otit [d]lo§ bann unferen (5e[id]t5um!reis ah. Befonbers

bemer!ensrr>ertn)arenbie(£inblide in bie 3U unferen5ü§en

liegenben Cäler, roeldie famt 'öen fie trennenben nieberen

Bergrüden r>on ben fleinen Stämmen Kaftrati, Hioli,

Heci, CoB^ej, Köplüi, Büfal^ujt, (Sfreli ic. beu>oI^nt [inb.

^Ile il^re Dörfer u?aren unferen Bliden preisgegeben.

IDäf^renb id] [0 meine ^ugen roeibete, maren bie 2tl=

banefen mit bem lX)af[er eingetroffen, meine ^J^^unbe Ijat=

tcn Kaffee, tüee unb Heis gefod^t, bie 2^efte bes Sd]in!ens,

Käfes unb Brotes tpurben oertilgt, ^err peacod über=

rafd^te uns burd^ einige Du^enb Cafes, bie fd^nell Der=

[d^ujanben, unb um 5 Ul^r traten mir n?ieber t>en Hüd3ug

an. VO'it sollten nämlid) nid^t in bie gro§e fjifee fommen

Vint> 3ur ZTTittagsscit in (Sfobra fein.
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Diefen 2Ibfticg rocrbc \d\ nie rcrgcffcn! anfangs gin*

gen roir bcnfclben lOeg surücf Bis 3ur fjüttc, in tocld^er

tt)ir t>a5 5ßucr angcmad]t I^attcn. ^ann aber bcf^auj>t€=*

tcn unfcre 5üf]rcr t)er H)cg [ei 3U lebcnsgefäl^rlid] unb

füE^rten uns einen anderen pfab, öer bebeuten*^ länger

roar unb babei — tpie es uns [d^ien — erft red^t lebensge^

fäfirlid^. 3" bß^ ^<Jt f^ätte uns ein 5ß^Itritt smeifelsoline

in l»ie [teilen 2tbgrünbe ge[tür3t, beren Saum entlang u?ir

^nbenlang ftolperten, oljne besEjalb merüid) bergab 3U

fommen, Einfangs fügten tpir uns in t)ie Bjötjere €in[id^t

ber ^Ibane[en, als toir aber ber Karte nadi nur um ben

gan3en ^erg f^erumgegangen u?aren, ol^ne I]inabgeftiegen

3U [ein, empörten voiv uns, liefen bie 2ttbane[en allein u?ei*

tergel^en unb ftiegen fersengerabe in bie ^bgrünbe Bjinab.

<£s roar ein Heines ^elbenftücf, rr>eld^es wir ^a PoIIfüI^r=*

ten, ^ann ein 5^I^Itritt Blatte uns ben fjals ge!o[tet, unt> ipie

leidet toar ein [old^er gemad^t! ®f]ne un[ere improDi[ier=

tan ^ergftöde rcären toir audi [d^iüerlid^ mit geraben

(Bliebern t^eimge!eljrt. fjerr peacocf Blatte beinal|e [ein

£Qh(zn eingebüßt, als er einmal abrut[d]te. (£in 23aum, an

ten er \idti [türsenb üammerte, rettete il]n. 2Iud^ id^ !am

in (ßefal^r, als id^ einen 5ßl5[palt überfprang, bas (5leid]=»

gemid^t oertor unb I|inunterroIIte. (Slücflid]ern?ei[e f}a[d^te

id| nodi red]t3eitig nad^ einem Strand^, [0 "^a^ \idi mein

gan3er Sdia^cn auf einige Quet[d]ungen unb 2tb[d^ürfun==

gen belief. 0b bem DisefonfuI aud^ etmas toiberfuEir,

toei^ id] nid]t, toeil er mit bem 2)iener txzn ^bgrunb an

einer anberen Stelle l^inabftieg.

2lm 5u§^ bes[elben angekommen, errrarteten u?ir bie

anberen 2llbane[en unb [djritten t>ann über eine fleine

gutbeu?ad][ene <£bene, auf ber tt>ir unter bem Sd^atten

eines Saumes rafteten. 2lber bies bauerte nid]t lange.

T>ie fji^e rourbe unerträglid], obfd^on es er[t 7 Uljr roar,

benn bas fortn?äljrenbe Klettern auf ^en l^arten Steinen

erl]i^te faft ehen\o, als es ermübete. Xlad\ einiger ^eit

erreid]ten roir einen I]albtc>egs leiblidjen IDalbtoeg, ber

uns um 8 Ulir 3U einem ^örfd]en fül^rte, in roeld^em rc>ir

21*



32^

^aft maditcn. Seit unferem 2iu\htndi vom (Stpfcl Ratten

tüir ntd]t gctrunfen unb allen üebtc bic ^ungc am (Sau*

mcn. Wiv ftürsten uns t)al^cr tPic Pcrrücfte auf bie lX>af=

fer!rügc unt» tranfcn [ie aus. Befonbcrs ber arme ^rec,

tüeld^er feit \2 Stunben nid^t getrunfen blatte, [off, ba§ ipir

fürd]teten, er möd^te planen.

Der alte ^Ilbanefe Derlie§ uns hjcv unb fd^ien mit

bem erfjaltenen Hubel (^7^/2 piafter) fcBr 5ufrieben. Die

flutte, in roeld^er toir rafteten, rr»ar nämlid] bie feinige.

Seine 5i^ciu, eine I^übfd^e perfon, erfd^ien unb bebiente

uns; '!>a [ie aber fo naio irar, I^albnadt 3U fommen, janfte

er fie ans, befaljl ifjr, "öas ^emb 3U [d^Iie§en unb fidi

3urücf3U3ieI>en.

TXadi einer Diertelftunbe htadien w'it auf unb festen

unferen Weq fort, lüir !amen je^t auf 'i>en alten pfab

3urücf, ber uns geftern bie erfte 5^I[cna>anb I^inangefül^rt

I^atte. Um balb 3el^n Ubj langten u?ir in Dorfa an, wo toir

früBjftüdten, b. E|. jeber ein tjalb J)u^enb (Släfer falter

TXlilä] tranfen unb TTiaisbxot ba3U a^en. (£in tjübfd^es

Znäbdien pon 3trölf 3a^ren oerliebte [id] auf ber Stelle in

£ierrn Sd]muder (ber bamals ein [efir intereffanter junger

2T(ann roar) unb Derur[ad]te uns burd^ iljre ^ärtlid^feit

großen Spa^. Wk roaren leiber 3U B^ungrig, mübe unb

fd]täfrig, um nodi lange 5U liebäugeln, eine Bcfd^äftigung,

bie aber £^errn Sd]muder Cebensbebürfnis 5U [ein [d]ien.

€r mu§te es [id^ bafür [päter gefallen Ia[[en, bei CaBjir ([0

bie§ nämlid^ ber Barjaftar von Dorfa) (Secatter 3U fein.

Dodi unfere Ha[t wäh^ttc faum eine Stunbe, bann

fjie§ es, bie pferbe [atteln unb abreiten. Cal^ir 3eigte uns

einen naiveren unb [d]öneren IDeg, auf bem roir [d^nell

nadi (Sfobra !amen, reo n?ir um \ Ulit eintrafen, nad^bem

u?ir rDäfjrenb ber legten ^9^/2 Stunben 5 im Sattel ge[e[*

fen, 1X^/2 auf ben be[d]u?erlid][ten pfaben umtiergeHet^»

tcrt unb nur 3 geraftet f>atten. Dom Sd^laf u>ar feit 36

Stunben !eine 2^ebe gcu)e[en. T)efto be[[cr [diliefen toir

aber 1:)ann in (Sfobra! 3^ menigftens, \d Stunben obnc

Unterbred^ung!
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16. 3Bie man in 2llbanien reift.

Um ^cm Ccfer einen Segriff 3U geben, treidle Unan==

nel^mlidifeiten ^as Heifen in ©beralbanicn mand^mal bic*

tet, (Unteralbanien ift toeit beffer!) gebe id) nad]fteb,enö

einige Stellen aus meinem „0beraIbanien" icieöer:

„Um I^alb neun Uf^r erreid]ten toir ben (Sipfel ^es

2Tfane3e==Bergrücfen5. 3u unferen 5ü§en lag eine frud^t^^

bare €bene, burd] xoddie \idi ber ^tr^en in mannigfad^en

rOinbungen [d]längelte. Der Hegen t^atte bereits nadige^

laffen. IX^ir [tiegen je^t sum Hirsen kinah. 2ln feinen

Ufern fd^immerten t>ie fjäufer bes Dorfes Bjesfa, t»odi

ne§en roir basfelbe linfs liegen, in^em tüir bem linfen Ufer

bes^Iuffes entlang ftromauf ritten. Diefes „entlang" ift

aber feinesroegs fo aufsufaffen, als ob n?ir uns t)id^.t an

Ufersranb befunden {hätten. Der ^tr^en lag tief unter

uns, öcnn t)ie Kante, auf vcddicv mir ritten, befand fid^

min'öeftens 50 bis 60 ZTTeter oberb^alb bcs U:>afferfpiegets

unb fiel gegen tiefen in einem W'mM von etwa ^5 (ßrab

fdiroff ah. Diefer 2tbbang beftanb aus (£rt)e, u^etd^e burd]

t)en mel^rtägigen, unaufbörlid^en Hegen gänslidi t>urdi^

roeid^t toar. 2tls id^ ^alicv t>en Suoari, meld^er unferen

gug eröffnete, Stnftalten treffen fal], tiefen ^Ibl^ang Iiin-

absureiten, tourte mir nid^t tooh^ sumute, tenn id] b>It

es für unmöglid], ta§ ein pfert bies ausfüijren !önno.

Statt taBjer tem Suoari 3U folgen, I]ielt id] meinen Hen-

ner an unt wartete ten (Srfolg ab.

Cange u?eigerte fid] ter (Saul tes (Senbarmcn, t)odi

fortroälirenbe 5pornftö§e 3n?angen iJ^n fdilie^tid], mit t)en

Porberfü^en über ben ^an"^ 3U fteigen. Zufällig rcar an

biefer Stelle etu^as I^ärtere (Erbe unb bas pferb glitt nidit

ben 5tb{]ang Ijinab, ix>ie id] ertrartet I]atte. fitmas beru-

I]igter 30g es baljer aud] feine Hinterfüße nad^,.

Die Stellung mar eine feB]r fatale. Wenn bas £rb=

reid] plöfelid] 3U rutfd]en begann, mußten Ho^ unt» Hei=

1er in ben braufenben Hirsen ftürsen unb bei ber fjöEje

bes Sturses roar ein töblid]er 2tusgang unrermeiblid].
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(51ü(flid]ertx>eife ix>ar es nid]t nötig, sunt ^rjen Ejm=

absuftcigen; es ljant)clte fid) blo^ barum, einige Sdjritte

längs bes 2tbf^angcs 3U mad^en unb t>ann toieber bie

Kante ju erfümmen. 2iber audi bies trar IebensgefäB|rIid^

genug. Beim 5n?eiten Sd^ritt bes pferbes glitten Neffen

J^ufe an bem tx>eid]en (Srbreid] ab unb ber Suoan begann

3U [infen. Sd^on glaubte id^ i^n cerloren, ober fein pferb

raffte alle Kräfte sufammen unb erreid^te nad^ getoaltiger

^nftrengung glüdlid) X>en Hanb ber Kante.

Klopfenden fjersens un!:> mit üerEjaltenem 2Item ijotte

idl biefem aufregenden Sd^aufpiele sugefel^en. Das Ceben

bes Suvavi Ijatte an einem fjaare gefjangen. 3^fet f<^^

an mid7 bie Hei^e. 3d^ frug meinen streiten Snvaxi, ob

es ^enn gar feinen andern XPeg gäbe. (£r oerneinte.

2TfeI^r als benKopf fann's nid]t !often, t>ad]te idj mir,

unt) mit bicfem mageren Crofte gab idi meinem pferbe bie

Sporen. <£s blidte in t)en 2lbgrunb Bjinab, in Neffen Ciefe

ber Hirsen fd^äumte, unb — nal^m rei§au5. Unerbittlid^

füBjrte idl ^^ »lieber an t>en Haut) ber Kante unt> madjte

pon meiner Reitgerte ausgiebigen (Sebraud^. Xt>a{jr[d]ein^

lidl in bem (Öeban!en, ba§ t>ie ijöBjere (£in[id^t bes Hei*

ters bie Znöglid]feit berpaffage tDoBjI ern^ogen fjabe, be*

quemte fid^ enblid] bas pferb 3um (Seijorfam. ZHir u?ar

ungefäB|r fo 3umute, u?ie bem Verurteilten, n?enn er bas

5d]afott betritt. 3<^ mu§te mid^ im Sattel gan3 3urü(f*

legen, um t^as Pferb nid^t burd] bas Übergeu?id^t l]inab=

3urei§en. Sorgfam n?enbete mein (Saut, nad^bem er t>en

2lbf}ang betreten, nad? red]t5, mit merfupürbiger Dorfid^t

cor jebem Sd]ritte mit bem fjufe genau prüfenb, ob bos

<£rbreid^ nod} fjalt genug liabe, um nid]t mit uns ab3urut=

fd^en. 2ils roirbann lieber bie Kante erflimmen follten,

legte id\ midi gan^ auf ^cn £^a(s t:>c5 pferbes unb er=

Ieid)terte i^m baburd^ bie lefete 2ln[trengung.

2dl wav auf biefe IDeife glüdlid] ber (Sefaljr ent^»

rönnen, ncdi aber bangte mir für mein pacfpferb. 2tber

aud^ biefes nebft bem 5üf)rer unb bem 3tt)eiten SuDari

paffierte oFjne Unfall bie [d^mierige Stelle.
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3n einiger «Entfernung oom Hirsen, ber immer in

t>er Ciefe fIo§, ging es nun luftig oorroärts. Der XDeg

mar allerdings über alle Be[d]reiBung elcnö, unt> id]

tadite über t)en ^eid^ner ber (Seneralftabsfarte, rocld^er

ifjn als „5^^rftra§e" mit t)oppeIten Strid^en gesogen:

,,£^err, DcrseiB^' iE^m, "^^nn er tDU§te nid]t, tpas er tat!"

ZTTitunter famen einselne gepflafterte Strecfen sum Dor^

fd^ein — aber o fjimmel, tpeld]' ein pflafter roar ^ies!

2n Öfterreid^ lidbe idi midi oft geärgert, roenn idi bei

meinen Spasierritten auf frifd^ angefd^otterte Strafen

ftie§; nun, ir»enn id\ bel^aupte, t)a§ id^ lieber fünf 5tun=

t>en lang auf fold^en, als eine einsige auf einer „ge*

pflafterten" tür!i[d]en 5tra§e reiten u?ürt>e, u?irb man
fid| einen fleincn Begriff von ber ^rt J^iefes Pflafters

mad^en !önnen! ^d] unb mein Pferb sogen es aud^ im=

mer nor, roo es ging, neben tiefem Pflafter in bem fu§=

iioiien Kot 3U reiten "

„hinter Pesa oogelj ftie§en ir>ir auf ein nidit unbe*

beutendes fjinbernis. €5 rrar bies ein U)ilbbad> mit

rei§ent)er Strömung. 2Iud] f^ier (rpie überall) ftanben

t>on ber Brücfe nur nod] t>ie gemauerten (Snben, bod^ lief

ein fd^maler fjolsbaüen l|inüber, auf bem Blonbin oiel*

leidet oI>ne 5d]rx>ierig!eit gegangen märe, ber aber für

nns unb befonbers für bie pferbe unmöglid^ mar. €5
galt bemnad^, ^<in tofenben lOilbbad] ju burd^maten.

'Das lDa[fer mar trüb, unb mir I>attcn Don feiner

tEiefe !eine 2lb^nunq. Xluv [d]Io[fen mir aus ber bebeu=

tenbcn Strömung, ^a^ bie Ciefe entfpredienb [ein muffe.

®mer trieb fein pferb in ^cn ^adi. Kaum l^atte es smei

Sd^ritte gemad^t, als es bis an ben Baudi einfan! unb

pon ber Strömung fortgeriffen mürbe. IDäre 0mer
nid]t ein fo ausgejeid^neter Heiter gemefcn, fo maren

beibe oerloren. (fir blieb !altblütig, fe^te fidi fo 3U=

red]t, ^a^ fein Pferb nid]t aus bem (Sleid^gemid^t fam

unb Iie§ es fd^mimmen bis es eine Stelle erreid]te, mo
es feften 5wB f^ff^" fonnte. X>ann gemann er mol^lbe^

Ijalten 'i>as anbere Ufer.
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3d? Iiattc mit Begreiflid^er 2Iufrcgung öcn ganzen

Derlauf t>icfer Sscnc Dcrfolgt unb [pürte feine Cuft, es

bem Suüari nadisutun. £rft nad] ben toieberl^olten Per*

fid^erungen t)e5 ^üf^rers, es gäbe feinen anderen Wcg^
bequemte id] mid] basu. X>urcf] ^»as Beifpiel 0mer5 ge==

mi^igt, fül^rte icf^ mein pferö ein paar Sd^ritte ftrom=

aufmärts unt> trieb es "^ann fo in ben ^ad», "^a^ es mit

tiem Kopfe gegen bie Strömung ftanb. 2Iuf biefe IPeifc

fonnte es [idi leidster t>alten unb berfelben IDiberftanb

leiften.

Das (Sefüf|I im Sattel loar ein fel^r unangenel|mes.

i)ie geringfte falfd^e ^en^egung, bie id] mad^te, fonntc

bas pferb aus bem (5lcid]gett)id]t bringen unb es ^en

^oben üerlieren laffen. Vas IDaffer reid7te mir bis 3U

ber Ijalben I^öE]e ber Stiefel unb bei jebem 5d]rilte

fd^roanfte i>as pferb, als fönnte es ber Strömung nid^t

länger tDiberfteB^en. Um in fein Cod] 3U geraten, taftete

CS [id] beliutfam Dormärts. Wenn id] in bas IPaffer

blidte, bcffen IDellen bli^fd]nell I]inabfd]offen, )'d]ien es

mir, als ftünbe ^as^dhe [tili, rDäI]renb bas pferb gleid]

einem Kal]n ftromaufroärts faF]re. (Slüdlid^ermeife toar

ber lüilbbad] nid]t [el]r breit, unb [0 tourbe id] balb aus

bie[er unangenef>men £age erlöft.

Sd]Iimmer ging es meinem pacfpferbe. <£s ujurbe

von ber Strömung fortgeriffen unb \d\on fürd]tete id]^

es möd^te ^as (5Ieid]geu)id]t oerlieren. 3" biefem 5<3lte

mußte es von ber Cabung I]inabgc3cgen nn"^ umgen?enbet,

ertrinfen, un^^ mein (Sepäcf a^ar gänslid] rerborben, roeit

es [id] in sioei getDÖf]nIid]en Säcfen befanb. (SIücf=

lid^erroeife [prengte 0mer I^inab unb nod] einmal in

^as I0a[[er, fing bas [d]tpimmcnbe pferb auf unb füljrte

es [id]er an "bas Ufer
"

„IDäbrenb roir [0 un[ern U^eg fortfe^ten, fiel plöfe*

lid] ein Sd]u§. Hiemanb bead]tete il]n. &n stoeiter

folgte. U^ir rourben aufmerffam. <£in britter Sd]U§;

0mer unb id] blicften umf]er, fonnten aber ben Sdiü^en

nirgenbs er[päl]en. Die eierte (Entlabung betpog mid],
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^as pfci'b ansul^altcn unt) bas (ßlas 5ur £ian'<:> 5U neh*

mcn. 0mer rief mir 3U, nid]t ftclicn 3U bleiben unt> faum

I^atte er geendet, als ein fünfter 5d]U§ !raditc unö t>ie5*

mal eine Kugel pfeifend 3U?i[d]cn uns binburd]fuljr. Hod)

immer fonnten mir nid^t entbecfen, tr>o ber Sd^ü^c ftanb^

aber nad] t)em Knall 3U urteilen, mu^te er in einem

ettoa ^000 Sdjritte von uns entfernten IDalbc ftecfen.

0mer gab feinem pferbe bie Sporen unb fprengte im

(5aIopp baoon, idj tat besgleid]en. XXod] einen fedjften

5d]u§ oernabmen loir, ^ann xoav alles ruf]ig.

2tm unangcnel]mften toaren mir immer bie ^luß*

Übergänge, t)enn bie Pferbe trateten oft bis an ben Saud)

im IDaffer, ein ^«I^^tritt !onnte [ic ftürsen madien, bie

Strömung rrar oft feljr beftig unb n?egen ber Unburd>=

fid]tigfeit ^es lüaffers mod^te es einmal gefd^el^en, 'Z>a%

bie Pferbe entipeber in ein Cod) !amen, u)oburdi fie bas

(Sleid^geiPid^t rerloren ober aud> plö^lid] in tiefe Stet=

len. Un'O leiber gel^örten gerabe biefe 5Iu§burd]tratungen

3ur 2?legel. 21Tein pferb mar baffer !aum trocfen ge==

tx>orben, als toir toieber ^cn ^erfüs, bann mefirmals bie

braufenbe ^e3a burd]u?aten mußten
"

„f^inter Ce!e=BaIa beginnt ber (Sperbct=lDaIb, wcU
d\üv eine 2Iusbeijnung r>on ad]t Stunben Iiat unb mir

nod\ t>iel Ungemad] üerurfad^en [oüte. Zlad] ber Karte

I^ätte id7 in einer I^alben Stunbe Drcen erreid^en foüen,

es fd^eint jebodi, t>a^ 0mer "^cn IDeg nid^t genau rDU§te

unb [idi Dcrirrte, tx^nn toir braud]ten fünf Diertelftunben

baju, babei fortiräl^rcnb burd] einen enblofen Sumpf
rpatenb, in bem bie pferbe bei jebem Sd]ritt bis an bie

Knie einfanden, toälirenb Kröten nn'C> S^öfd^e uns luftig

uml^üpften, Un!en itjr monotones u—u—u riefen unb

allerlei Sd]Iangen Dorbei3ifd^ten.

Seitbem id] in Xüales gelegentlidj eines ^lusfluges

nad] Crom i£lan in einen Sumpf geraten, plö^lid] unoer*

mutet bis über bie Knie ftecfen geblieben unb mit ge*

nauer Ztot bem gän3lid7en Derfin!en entgangen tpar, habe

id] eine Iieilige Sd^eu cor ^cn Sümpfen. 21Tan glaubt
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fdncn 5u§ auf feflcn Robert 3U fefecn unb [ieEjc \><x, toic

burd] eine Der[cn!ung toirb man in uncrgrünblid^e Cicfc

gejogen.

3d? folgte baljer ben Sputen 0mer5, tDäEjrenb ber

5üEjrer, vodd\ev \id\ nidit genau I^inter mir geljalten f^atte,

in eine Stelle geriet, too [ein pferb bis an ben 3aud^

üerfan! unb nid]t meE^r rpeiter fonnte. 2tuf [ein fjilfege[cf]rei

feB|rten lüir um, sogen il]n unb bas (5epäd auf unfere

pferbe, toorauf es bann [einem lebigen pferbe gelang,

fid^ I^eraussuarbeiten. IDäre er allein geu>e[en, ^ätte er

jämmerlid^ um!ommen mü[[en
"

„fjinter bem pfarrBjaufe pon X>rDen ging es [teil

bergan; anfangs über 5ßl[^n/ ^cinn in einem bid^ten

IDalb. X>er Hitt toav [etjr unangenefjm, ^enn ber (leiber)

„gepflafterte" IDeg mad]te t>en pferben gro§e Sd^toie^

rigfeiten unb bie [id^ t>er[d]Iingenben 2il[te ünb 3w?eige

ber Bäume an beiben Seiten beslüeges erforberten ent*

roeber fortroäl^renbes 23ücfen t>c5 Heiters ober ^erteilen

burd] ^ant> unb (5e[id]t. ^ubem roar bie[e5 Caubtoer!

beinahe immer mit Stad^eln Der[el|en, [0 "^a^ id] [d]lie§tid7

bei meiner 2tnfunft in ©!obra u?ie ein Cajarus ausfal^,

"^a <5c\idit unb ^änbe pon "^cn Dornen [0 5errx|[en roaren,

als I^ätte id^ mit einem £^eere oon Ka^en gerauft. €5

finb gans nieberträd^tige (Sebüfd^e in bie[em Albanien!

(Segen Baresani 3U, bas rr>ir jebod^ tr>eit Iin!s tie§en

unb gar nid^t 3U (5e[id^te befamen, begann ber ^bftieg,

tpeldjer nod^ unangenei^mer n?urbe, 'i>a bie Pferbe auf

bem elenben Pflafter forttpäf^renb ftraud^cltcn unb 3U

ftürsen brol^ten. 2Iber audi eine [onberbarc 3bec "öas,

einen lüalb 3U pflaftern!
"

„€ine Stunbe lang ritten toir burd^ (Sebü[d^e unb

fjecfen, über ll)ie[en unb Sümpfe, burd] Kot unb auf

fd^änblid^em pflafter, bis roir enblid] einen fjauptflu§

^Ubaniens erreidjten, tien ZTIat, roeld^er tief genug ift,

um ein X)urd]u>atcn unmöglid] 3U mad]en unb breit ge=

nug, um bie dürfen von einem Brücfenbau ab[el]en 3U

Ia[[en. Die[e fjaben bal^er eine iäJ^re eingerid^tet, toeldje
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an €infad]Fjcit unb (Scfäf^rlid^feit nur allenfalls in "^sn

3nbiancrgcbictcn Tlmcv'itas i^rcsglcid^cn t]at. ^i^ci au5=

getjöljite Baumftämme finb nämlid^ aneinander gebunden

unb naljmen uns famt pferben unb (5epäcf auf. Unfere

fünf pferbe mußten erft burcf) £ift unb (ßen?alt berr>ogen

iDerben, \idi bem unfid^ern 5<^^r3ßug ansuoertrauen.

Dann ftanben fie sitternb nebeneinanber, bie Dorber^

fü§e in bem einen, bie fjinterfü§e in bem anbern 3aum*
ftamm. VOiv oier perfonen unt> brei 5äf|rleute vevvolU

ftanbigten bie neue ^rgo, tx>eld^e meber ZlTaft nod] Steuer

blatte, fonbern lebiglid) burd^ lange Stangen gefd^oben

tDurbe, Die Sadie voav nidit fo leidet, tia bie Strömung

I^eftig. (Slüdüd^ermeife r>erl|ielten [id] bie pferbe rut^ig

unb ol^ne Unfall erreid^ten roir "i^as anbere Ufer, u?o bie

2lus[d|iffung ber Ciere neue Sd]tDierigfeiten oerurfad^te."

„rCad]bem tpir bereits t>en Serg von Cjes in Sid]t be=

fommen Blatten, mad^te 0mer ptö^Iid^ ^att. ^n einiger

€ntfernung von uns ftanb ein ^Ibanefe, t>en blanfen 3<*^

tagan in ber einen, bie lange 5Iinte in ber anberen ^anb,

piftolen im (Sürtel, !ur3 eine martialifd^e (Seftalt von

unBieimIid]em äu§ern. 0mer naf|m bei feinem 2lnhüd

<>en Karabiner von ber Sd^ulter, legte if^n vov fidi in "i^cn

Saud unb befallt bem 5ül]rer, mit bem (Sepäd einen

Seitenpfab ein3ufd]tagen; er felbft unb ber anbere 5u==

oarl ritten bem IDad^tpoften ober Häuber (eines von

beiben mu§te ber ^tlbanefe fein) entgegen, u)äl]renb fie

mir bebeuteten, id] foHe bem (5epäd folgen.

Diefe Porbereitungen, bie gän3lid]e Deränberung unfe==

rer 2Tlarfd]orbnung unb ber unberoeglid] baftei^enbe 7liba^

nefe mit feinem gezogenen ^ataqan, tiefen midi Sd^tim-

mes a^nen, unb id^ bereitete midi ebenfalls auf einen

Kampf Dor, inbem idi bie Heüoloertafdie öffnete unb

bie ^an^ f]ineinperfen!te, Bjeimtid^ t)en (Sriff ber IDaffe

umüammernb.
'Das (Sepäcf tt?ar Poraus unb upolfte auf bem Seiten^

pfab an bem Häuber vorbeireiten, als biefer bem 5üfjret:

einen tPin! gab, ^alt 5U mad|en. Da berfelbe geI)ordjte
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unt> id\ tocgcn bcr €ngc t>c5 lOcgcs nid^t üorueiten fonnte,

mu§tc idi ebenfalls [teilen bleiben. (Dmev \p\'ad\ unterbef=*

[en lange mit bem ^übanefen, ix)eld]er feine Cuft ju liahcn

[d]ien, uns üorbei 3U laffen. 3<i] w?ar darüber I^ödift empört

unö feft ent[d]Iof[en, t)en fred^en Kerl niet)er5u[d^ie§en,

falls er es icagen follte, uns t)en IDeg 3U »erlegen. ^TTan

fagte mir bann in «Sfobra, öies u?äre eine Unoorfid^tig*

feit getoefen, bie mir I]ätte teuer 3U [teilen fommen !ön*

nen, Öa bcr 2IIbane[e fidierlid] nid^t allein u?ar unb auf

t>en erften 5d]u]B [eine (5efäl^rten I]erange!ommen roären.

^ei biefer (Selegenl^eit meinte aud] ber Di5efon[uI, fjerr

5d]mucfer, es [ei oiel be[[er, [id] rutjig ausvaxxhcn ju

Ia[[en, als iPit)erftanb 3U leiften, ^a auf einen 5d]u§ alles

3u[ammen5ulaufen unb oI]ne lange 3U fragen auf ben

Xtid^talbanefen ^as 5ßuer 3U eröffnen pflege.

Wann bem fo ift, !ann id] nxid] allerdings begtücf*

u)ün[d]en, ba§ ber 2llbane[e mid] bamals nid]t 3iDang, oon

ber IDaffe (Sebraud] 3U mad]en. 0mer blieb bei il^m 3U=

rücf, unt) roir andern erl;ielten enblid] bie Erlaubnis toeitec

3u reiten. €rft nad] einer f]alben Stunde !am uns (Dmet

roieber nad>. €s [d]eint, ba§ er ben Häuber burd] bie

Znitteilung cinge[diüd]tert I]atte, id^ ftet]e unter bem

Sd^ufee ^C5 Sultans unb bie Suoaris roären cerpflid^tct,

mid] 3U üerteibigen "

„5d}on nad] unfcrem ^lufbrud] von Kobrofol l^atte

id] ^cn ^Ibgang 3U)eier .^aptjes bemerkt, jebod^ biefem

Hmftanbe fein (Semid^t beigelegt. 3^fet üer[d]rDanben

ilirer abermals yx>c\, unb 'Z>a tcir 3U einer Biegung "^es

XX^eges gelangten, fielen plöfelid] 5d]ü[[e; bie brei lefe=

ten ^aptjes ergriffen eiligft bie 5tud]t unb unfere Sdiat

3äl]lte nunmeljr, ^en Sau| mitgered]net, im gan3en nur

nod| üier Köpfe. IDir 3ogen unfere HeDoloer unb gaben

in ber Kid]tung 5<^wer, aus tceld^er bie 5d7Ü[[e gefallen

u:>aren. Dann [prengten ipir rortoärts, \alicn jebod] nur

bie 5taubu>olfe fliel^enber J^eiter, an beren Verfolgung

nid]t 3U benfen tr>ar, ^a [ie alsbalb im IDalbe oer*-

[d^rcanben.
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pecorica ift ein elendes Dorf von fünfsef^n fjäu^

fern unb gänslicfj von ZTToIjammcöancrn bcroof^nt. tOk

i)c[d]Io[fcn I]ier eine 5tunt»e ju raften unb einen 3"^^

bi§ 3U net^men, ba ber ad^tflünbigc IDeg uns siemlid^

Ijungrig un<) müt>e gemad^t I^atte. Der rjanbji (IPirt)

lub uns ein, ilim in bas „(Saftsimmer" 3U folgen: ein

fleines, von 5d|mu^ ftarrenbcs, pöüig leeres (Semad^

t»e[[en Decfe [o niebrig mar, ba§ id^ nur gebücft getreu

fonnte. Damals eru?ud>s mir jebod^ ber Dorteil, ba§ \di

ftets auf ben 5u§boben feigen mu§te unb bemsufolge por

bem fjinabfallen in ben Stall bel^ütet u?urbe. Der 5u§=

boten u?ar nämlid] burd^lödiert irie ein Sieb, fo ba^ man

beutlid^ bie Stallbünfte burd^ bie oielen Hiffe unb Spal^

ten auffteigen [all. 2tngeblid] maren biefe £öd>er baburdi

entftanben, ta% bie übernad]tenben Heifenben l^ier il^r

5euer angejünbet l^atten. 2lu^er Kaffee fonnte uns ber

lüirt blo^^ ^icgenfäfe porfefeen. Had^bem id] mid> oer^

gebens bcmülit Ijatte, von bemfelben ettpas abjufdinei^

ben, l^errfd^te id] t>en f^anbäi an:

— Daj mi sjekim! ((Sib mir eine 2lrt!) Perrpun^

bert brad]te er eine [old^c.

2dl erl^ob [ie 3U einem mud^tigen Streid]e unb lie^

fie auf ^sn Käfe nieberfallen. (Es flirrte ber Stallt unb

glitt ah, ber Käfe Ijingegen fprang in eine £cfe, tro n?ir

il^n audi liegen liefen."

©brcol^l ^as Zllanuffript biefes XDerfes bis auf ein

Kapitel bereits am \^. Hooember abgeliefert mürbe, cer^

jögerte fid] bie Slusgabe Ws ^ud]es bennod] berart, ba^

mir (5elegenl|eit geboten ift, nod) einige lüorte über bie

mittlermeile einigermaßen geflärte Cage in 2tlbanien 3u

verlieren.

öunädift lä§t fidi aus allem [daließen, baß IPi 11] elm I.

„Don 3taliens unb Öfterreid^s <5na<>m 5ürft Don 2llba^

nien" (idi permute, ^a^ bies fein amtlid^er Slitel fein mirb).
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— roie id] ^citungsnad^rid^ten entnel^mc — il^ren (Satten

r»eranla§t iiat, alte tooEjIgemeinten IParnungen unb 2tb*

maljnungen in ben IDinb 3U [dalagen. Unb bod] Bjätte iBjr

babei bie (£r5B|er5ogin (Ef^arlotte 3ur IDarnung bienen fön*

nen, tpeld^e um jeben preis Kaiferin toerben njollte unb

^(zslialh iE^ren (Satten 5^^binanb ZHaj in t)a5 mefifanifd^e
2IBenteuer unb in ^en Cob jagte. ZHir felBft [inb ZHit*

teilungen aus 2IIbanien 3ugefommen, bie idi — ad salvan-

dum animam meam — in Leitungen üeröffentlid^te.

€in ferbifd^er 2tmeri!aner nämlid^, ber aus Albanien

nadi 2Imeri!a l-(eim!el^rte, t^atte mir mitgeteilt, t)a^ jene

Partei, rx>eid\e fid^ in Dürres unb Kacaja [0 fel^r ins ^eug

gelegt Bjatte, t>a^ 2IIbanien an Serbien ange[d]Io[[en u)erbe

(üermutlid] bie ©rtijobofen, bie Don einem unabhängigen,

aI[o übermiegenb mol^ammebanifd^en 2tlbanien bie Unter*

brüdung if^rer Heligion befürd^ten), befd^Ioffen iiabe, \idi

bes prinjen 3U IDieb nad^ feiner Canbung burd^ einen

fjanbftreid) 3U bemäd^tigen ober ifjn, falls bies nid^t mög*

lidl fei, mit feiner Segleitung ju erfd^ie§en. Z^un finb alle

BaI!an=*Had]rid^ten immer mit geu?iffer Dorfid^t aufsuneJj*

men, roeil bort metjr gefprod^en als getan n?irb, unb (£n*

Un rubelu?eis auffliegen; aber fo gan3 unmöglid] u^ar bie

Sadie bod^ nid^t, befonbers wenn ber prin3 ol^ne größere

Cruppenmad]t lanben follte. ^di erinnerte an einen äEjn*

Iid]en 5<^II <3U5 bem 3aBjre ^878. X>amats beabfid]tigte

5ürft Hüola feinen feierlid]en (£in3ug in Pobgorica 3U Bjat*

ten. Duvdi meinen 5i^«unb in (Sfobra erfuEjr id], ^a% fid?

bort im Basar ein ^Ibanefe gebrüftet iiabe, er unb feine

5reunbe roürben bei biefer (Selegenf^cit "i^en 5üi^ftcn er*

fd]ie§en. 0bgleid] id] mid] gerabe bamals infolge meiner

Porf]ergcgangenen 5 lüerfe mit bem dürften in bitterfter

5einbfd]aft befanb, I]ielt id] es bod] für meine pflid]t, bem
eben in IDien u?eilenben ZlTinifter ZHa^o Drbica baüon

Kenntnis ju geben unb 3U raten, ber 5ürft möge bie Sadie

unterfud]en unb feine Dorfid]tsma§regeIn gut treffen,

benn bas fpanifd]e 5prid]rr>ort fage: „Hombre prevenido
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nunca fue vencido" (ein burd) IDarnung porbcrcitetcr

ZTTann truröc nodi nie Befielt). 2)a§ an ber Sadie etwas

IDal^res getoefen [ein mu§, betceift ^er Umftanö, öa§ mir

Vthica fpäter für t)ie lOarnung tan!te unö mitteilte, öer

5ürft Ijabe [icf] ent[d]Io[fen, Dorläufig pot)gorica nid^t

3U betreten.

3d^ iDunbere micf^ aud\, ba§ ^er Prin3 nid^t lieber in

(s f ö r a refibieren roolle, wo liim öie internationale Be*

[a^ung 5d]u^ gemäl]ren rr»ürbe.

2tller(^ing5 fäme r>iellcid]t t>a ein anderes Beben!en in

Setrad^t: in (S!oöra läuft öer 5ürft (Sefaljr, oon ben t^ort

mäd^tigen Katliolüen fo perftridt 3U rcerben, ba§ e5 il^n

bei öen ®rtl|obofen unb 21Tol|ammebanern blo^ftellen

mü§te. X>urd-! Klugl^eit lie§e [id] allerdings aud] tiefer

(Sefal|r rorbeugen, tr»o aber [oll öer mit öen Derl^ältniffen

gan3 unbekannte 5ürft aufrid^tigc unb gute Hat==

geber finben? (X)er 3taliener Caftolbi fid;cr nid^t!)

TXlan barf nid^t über[cl|en, ba§ fid] im neuen 5ürftentum

bie (Segen unb bie Cosfen gegenfeitig r>erab[d]euen, alfo

alles, tx>as ber 5ürft im ^nteve\\e ber einen
tun roürbe, ^) an anberen mi§fallen mü§te.
Scylla unb CJ^arybbis! Unb wo ift ber Steuermann, ber

burd^ biefe beiben IDirbel [id^er l]inburd]fäl]rt? 2llbanien

befi^t ja feinen einsigen ^Ubanefen von I^ö==

Ijcrer Bilbung unb potitifd^em Derftan^t
Des prinsen je^iger Berater ZXogga lä^t il]n „2llbane=

fifd)" lernen, bod] ift nid]t gefagt, ob (Segifd^ ober

C 5 f i [ d>, unb [0 toirb [id] immer jener Ceil, beffen

Sprad^e nid^t 3 u e r [t gelernt roirb. 3urücfge[e^t unb beleih

bigt fül^len. X>eslialb täte prin3 IPieb gut, b e i b e 5pra*

dien 3U gleidjer ,§eit 3U lernen, ^n 2llbanien ift es aber

feljr gefäf^rlid], jemanben 3U beleibigen. ®ft genügt basu

eine £äd]erlid]!eit. Zfian lefe barüber auf 5. \Sö nadil

2tber nodi eine Ztad^rid^t ift geeignet, uns mit Beforg*"

nis in bie ^ufunft bliden 3U laffen: es l|ei§t, ^a^ bie (Sric^

d\en in Unteralbanien 22 000 2Tüann il|rer ^lnt]ängcr be^

u>affnet unb in „Bjeilige Bataillone" eingereicht Ijätten, be*



536

rcn Aufgabe es [ci, nadi 2lbiug ber (Sricd^cn iint> nadi

€in3ug bes neuen 5ürften ben 2tn[d>Iu§ an (Sried^enlant)

3U pcrüinben unt> [idi mit (Semalt ber neuen
truppenlofen Hegierung 3U u?it)erfefeen. Ttas fönntc

ebenfalls für ben dürften unb bas Cant) red]t unange=

nelime 5oIgen seitigen.

Die größte (5efal|r t>roE^t aber bem dürften üon <£ f*

f ab pasä! gu>ar fam aus 2ZIbanien bie Kunbe, <£f fäb
p a 5 ä liah<i 35TnaiI Kemäl pasä's Beifpiel befolgt

unt» feine Zltad^tüoIüommenJjeit ,,formeIl" 5U (Sunften fei*

nes PeriDanbten fjambi Bej aufgegeben*), allein gteid^sei*

tig erl^ielt idi von yx>Qi perfd^iebenen Seiten 2T{itteiIungen,

tie auf biefe Ztad]rid]t ein eigentümlid]es £id)t toerfen.

^eibe 2TcitteiIungen ftimmten barin überein, 'i>a% fie be*

fagten, (£ffäb pasa fpiete einoerräterifd^es Spiel
urO:) liahc ben gel^eimen ^intergebanfen f i d] f e I b ft jum

König von 2tlbanien aufsutoerfen. Hur in ber 2lvt, ix> i e er

ties aufteilen u?ill, u?id]en meine beiben ZTTitteilungen von

einanber ah. Beibe befagten übereinftimmenb, ^a% €f*

fäb pa^k burd] feine mieberl^olten Coyalitätsbeteuerungen

wnb Briefe an tien prinsen 3U IDieb nid^ts anttetes hoab^

fid]tige, als biefen in 5 i d] e r l^ e i t ju wiegen unb n a dj

2llhanicn 3U loden, aber gleid^seitig ^en TXlädiUn

San'ii in bie 2Iugen 3U ftreuen. Desl^alb ujolle er fid^ aud^

felbft an bie Spifee ber ^borbnung ftellen, bie bem prin*

3en bie „Krone" anbieten foll. Was bann folgen foll,

rDurbe mir oerfd^icben gefd^ilbert: nad^ ber einen ZHittei*

lung foll es <£ffäb pa§äs ^bfid^t fein, bem prin3en an"

fangs mit aller (frgebenl^eit entgegen3utreten unb iljn

^ann bei ber erften guten (5elegenljeit — gefangen
3 u nehmen, um il^n als (S e i f e l gegen (finmcngung

ber ZTTädite 3U l^alten. (£r mürbe nämlid] t)ann t>i2n lefeteren

3U Derftel^en geben, t>a^ es um t>e5 prinsen ^ehan gefd^e*

licn fei, roenn frembe Cruppen in 2llbanien lanben follten

*) dv hann (ic natürlich immer roiebcr eben fo „formell" jurüdi-

jiel)men unb bürffc es aud) tun, ba er ja felbft eben an eine 3ßilu"9

telcgiap()ierte, bafj er feine ©tellung bel)ane!
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unb bie öort bereits befinblid^en nidit fdilcunigft surüdP^

^e3ogen toüröen. €r red^ne bann bamit, ba§ bie ZHäd^tc,

um bes Prin5cn £chcn 511 retten, nadigeben rrerben.

X>ie andere (rDaI|r[d]einIid^ere) ZTIitteilung [d]ilbert

feine ^Ibfid^ten anders: banad] rDoUe €[[ät5 pasa bie He==

gierung besprinsen IDieb ad absurdum füfjrcn, inbem

^r iE^n 3U allen möglid|en fal[d]en Sd^ritten beipegen

ipürbe, bie iljn im Canbe unmöglid] mad]en müßten.

€[[äb pasä red^ne nämlid^ bamit, 'C>a^ ber prins nad]

feiner ^nfunft in ^tlbanien, beffen Derl^ältniffe it^m

gänslid] unbe!annt [inb, unbebingt eine Perfon braud^t,

an bie er fid) 3U i|alten I^ätte. Un!) biefe Perfcn würbe

<£
[ [ ä b pa^ä [ein, roeil er in 2T(itteIaIbanien gegenroärtig

unbe[d^rän!te Zfiadit befi^t uri^ bas fjeer an [einer Seite

liat, bas nur i^m ergeben i[t unb (rr>eil von ZHotjam^
mebanern 3u[ammenge[e^t) gegen einen ,,giauri[d|en"

5ür[ten nur Derad]tung I^egt, bagegen an (£[[äb Pasa
f^ngt. Cefeterer l]alte es t>es\:ialb für [id^er, "iia^ ber

prin3 il^n unbebingt braud^en merbe unb barauf baue

er [einen pian. Nominell roürbe ber p r i n 5 alle

2tnorbnungen treffen, aber in XPirflid^feit roäre es

<£ [ [ ä b Pasä, ber bie ZTTarionette an bem X)ral^t

jietjen unb Ien!en roürbe — natürlid^ in [oldjer XX)ei[e, tpie

fie in [eine € n b 3 i e I e pa§t. ^at ber Prin3 ^ann in tüx^

3efter^eit abgerDirt[d]aftet (rrorüber niemanb im ^roei-

fei ift, ber bie Derl]ältni[[c !ennt — bie Diplomaten fen=

uen [ie natürlid^ n i d^ t), [0 tpürbe ber Prin3 entn?cber frei=

tpillig gelten ober (£[[äb pasä babei nad^Bjelfen*). Dann

•) S)urd) meine Q5eröffentlic^ung bicfer <!nifteilungen füllten flc^

5ic 6(^u^engel 5c5 ^Prinjcn QBicb fo beunrul)igt, öafe fic öte ^fflit-

glicöcr öcr curopäi|c^en Äommiffion ölabolnp unb ßamb nac^ 2)urrc5

fanbten, roorüber ber Scrict)tcrftafter bes 'S. Z. folgenbes berichtete:

„€fjab empfing fie läc()elnb, ^örtc i^r Oberlängen mit ftoifcf)er 2^ul)e

an unb manÖDrierte mit folcf) einer polilifctien ®etDanbt^eit, bafe er

ben 2)clegiertcn alles ocrfprad), nur bas nic^t, was fie rooütcn. ^ie

l{nterl)anblungcn, beffcr gefagt „Unterhaltungen" mit (J|fab ocrliefcn

alfo in bemfelben 6innc, in bcn fie fein ^ille Don Anfang an ge-

lenkt, als man i^m bcm Eintrag flellte, ba^ er als ^räfibent ber

©opScDic: QJlbonien. 22
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Fjätte er bcn 2T(äd]tcn ad oculos goseigt, ba^ ein cf^ r i ft
*

l'idrtev fjcrrfdicr in einem übertoiegent) moI^ammeba=
n i [ d] e n Canbe (unt» obenörein einer, ber bie Derliöltniffe

gar nid]! f'ennt) oöllig u n m ö g I i d] ift, unb er red^ne

bann mit ber (£rmübung ber 2Tcäd]te, ^es lieben 5i^i^*^ßn5-

I^albcr nad]3ugeben.

ZXad} meinem Dafürl^alten fann bie eine ZlTitteilung

ebenfo ifjre Begrünbung l:iahcn, wie bie anbere. 21Tög=

lid^ertpeife liat t^^ab pasä b e i b c in <£rtx)ägung gesogen

unb roirb je nad] ber 5ad]Iage enttoeber bie eine ober bie

anbere 3ur 2tu5fül^rung bringen. 2lber babei [d]eint mir

bod], ba^ €[[äb Pa^ä. eine £\xde in [einer Hedjnung \:iat:

er red]net nid^t mit ber immerl]in 3af^Ireid>en d]riftli*

d\en BeDÖÜerung unb mit ben C o s f e n. 0b iJ^m bes^

Fjalb [ein pian, ber red]t fein angelegt ift, aud] gelingen

toirb, ift nid]t [id]er. €nblid] liat er audi mit bem XX)ettbe=

tJ^erb 3 3 e t Pa^äs 5u red]nen, ber an[d]einenb oon 5tam=

bul aus unterftü^t roirb unb in Unteratbanien mefjr

2tnl]ang liahen [oll, als (£[[ab pa^ä. Ce^terer f]at aüer'=

Segrülsungshommiffion bem ^ringen QBieb entgegenfahren foUe. 2)ic

^Regierung übergibt er aber ntd)t öer ÄontroIIhommi[[ton, roic Äemal

öas getan ^at, fonbern nur öem hünffigen gürften. „2)enn", |o er-

hlärte er, „id) ^abe in meinem Q^eic^e Orbnung unb 9iul)e gc»

fd)affen, jomit roerbe id) mein 9^eid) niemanb anbern als bem gürften

Don 2llbanien übergeben, füge aber ^inßu, bafs, roenn ber 'prinj

obbanhen ober flcrbcn (at)a!) [oütc, id) bie 2^egierung 2IIba»

niens roieber übernef)me." Mjuoiel 93ertrauen in bie neue

5^egierung fc^eint Cfffab nic^t 3u ()aben. „Shjipetaren hann nur ein

Shjipetar regieren", meint (Sfjab, unb er t^ann red)t t)aben, roenigflens

hönnen <J7faljiforen nic^t mit (3Iace()anbfc^u()en bet)anbelt roerben.

Unb niemanb auf ßrben roirb ben ßafe äroifc^en Jürtien unb (S:t)riften

ausgleichen, gür bie lürhen rolrb ein d)riftlicf)cr 5lRonarc^ in 5IIbanien

immer nur ein „®iaur" bleiben — ein Ungläubiger! Snsbefonberc in

©ura330 unb Umgebung roirb biefer C£l)riftent)aft öffentlich 3ur 6cöau

getragen. QPßle bie bengalifc^en Jiger befract)ten biefc ^ejs, 2Igä5

unb ßfenbis bie cf)riitlic^cn 'Jlnl^ömmlinge, bie als QSorläufer bes

'Prin3en QBieb in 2)ura330 eintreffen. 2)as ©cbonfte ift aber, ba^

dffab IJasä allen C^riften bie QBaffen abnehmen liefe. 6ic bürfcn

nicf)t ein <aieffer bei fict) tragen, roogegen bie OTol)ammebaner bis 3U

ben 3ä^ncn beroaffncl finb."
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bings öas Dorauf, Öaß er ^llbancf e ift, träl^rcnb 33et

5 m a n I i 3U fein [d]cint.

Wie t)cm aber aud^ immer [ei, 3tatien !amt ^amit 5U^

friet)en fein; ^enn öa C5 jefet felbft einem geiftig minder be-

mittelten Diplomaten fd^on !Iar gerDort>en fein t)ürfte, ^a%

3talien darauf ausgeixt ein europäifd]e5 2riant)at

3urBefe^ung2tIbanien5 (ot)er roenigftens Unter-

albaniens) 3U be!ommen — darüber laffen (Die :inc)eutun-

gen in italienifd^en :SIättern über Ue ,;traB]rfdieinIid)e

nottpentJigfeit" einer militäri[d]en ^efefeung ^es £anÖc5

unb über Dorbereitungen öasu feinen ^rpeifel — iPÜrt)e

bie unt)ermei;Mid>' ^tnard^ie in ^übanien bas falfd^e Spiet

begünftigen. Denn ©fterreidi dürfte !aum Cuft haben für

fremde Ontereffen Blut unt> (Selb 5U opfern (befonbers

roo es burdi bas törid^te :tbfommen bes (Srafen Kälnofy

mit 3talien aus bem 3al^re \887 gebunden ift), nodi treni-

ger irgend eine andere 2TIadit, unb fo bliebe nur 3talien,

bas „im 3ntereife ber Kultur" an bie Befe^ung 2üha-

niens gelten fönnte, unbefümmert barum, baß es fid^ bort

nod^ mel]r bie 5inger uerbrennen u?ürbe als mit ber „Be-

fe^ung" Don Cripoli unb ber dvrenaifa, bie iB|m bereits

U50 Millionen gefoftet t^at, bie im e i g c n e n Canbc nüfe-

Iid]er I|ätten certrenbet rrerben fönnen! 5eIb[tDer)tänb-

lid^ roürbe 3talien hocb^ unb teuer oerfidiern, ^a% es nid?t

anbauernbe :Sefe^ung benfe, fonbern nur fo lange bis

„©rbnung" im Canbc Bjergeftellt fei. 2lber gan3 basfelbe

\^ahen (Englanb in (Egvpten unb 5ran!reidi in Sunis fd^on

Dor einem ZTTenfd^cnarter gefagt — unb beibe benfen

nid]t ^avan ibren Befe^ungen ein ^n'Öe 5U mad]en*).

*) Q3e3dc^nenb ift and) Stalicns Haltung in ber 3nf elf rage.

Q3ei «eje^ung ber 12 6poraben I)afte Stauen bie <mäd)te mit ber

qSerfic^erung berui)igt, ba]i es biefe nur oorläufig al5 Srü&mittel

auf bie «Pforte befe^en roolle, unb im grieben Don ßaufanne Der«

pflichtete fict) Stauen 3ur Q^äumung, fobalb bie 2ürhei il)re Gruppen

aus Iripolitanien aurüAgejogen t)aben mürbe — , roelc^er QSerpflic^tung

bie "Pforte längft nac^igehommen ift. ©as 6c^t*jal biefer Snfeln

rourbc ausbrüchlid) oon ber Pforte ben <mäct)tcn 3ur Cfnlfc^eibung

überlafjen, unb biefe l)atten erhlärt, bafe hcine oon i^nen eine

22*
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'Dann trerben aber aud) '!:>cn famofen öftcrreid^ifd^en

^^Staatsmännern" öie Elugan aufgcBjen, rpoljin [ic gefom*

mcn [int», rr»cil [ie fid^ blindlings von 3talicn ins Sd^Iepp*

tau neBjmen liefen unt> auf alle ,,2lnregungen" von Hom
aus eingegangen finb. Dann natürlid^ [int) [ie im

maBjren Sinne t)e5 IDortes eingegangen!
ZlTeinc [d^arfe Derurteilung ber ö[tcrreid]i[d^en Politik

fjat einen mir befreundeten [eE)r I^od^ge [teilten

öfterreid]i[d]en Staatsmann (einen, t)er t>ie[en Hamen
r)ert>ient) veranlagt, mir foIgent>es ju [d^reiben:

„Da^ in 3^^^^^ IPerfe un[ere 0rientpoIitif eine

[diarfe Verurteilung erfal^ren w'iv^, t)as !ann id] mir,

—

toie idj 3I^re ^uffa[[ung fenne — wolii t>enhn. ^d\ be=

[orge babei nur öas (Sine: ba§ nämlid] ^livc X>ar[teIIung

all3u[ef|r bas (Gepräge ber DoreingenommenBjeit tragen

rt)irt>. Vin'^ t>as roirt», tt>ie id] fürd]te, ben IDert t>es Jöud^es

Ejerabbrüden. X>ie 5^t]Ier unferer Politif datieren von

lange 5urüd. IDenn Sie aI[o mit un[erer Regierung roe*

gen iEjrer Haltung upäfjrent) t>er jüngften Kri[e 3U rücE=

[id]tsIos ins (5erid)t gelten, roirt) ^l^nen, — roenigftens im

l{rei[e ber be[[er £ingerx)eil|ten — t)er Dormurf ber Unge*

red]tigfeit faum erfpart bleiben. 3<^ glaube, t)a§, roie t>ie

Dinqe nun einmal lagen, (Sraf Berd^tolt» roirfüd] nid^t

t>iel anders Eianbeln !onnte, als er gel^anbelt Bjat. ^livet

2tn[id]t nadi Bjätte Öftcrreid) t)ie Küfte 2(Ibaniens he\ci^en

!önnen, aber Sie Derge[[en, t>a§ mir in biefer Hid^tung

DoIIfommen gebunt>ene ^änbe Blatten, be[ont)ers 3*^^^^"

öer Snfeln behalten bürfe. Sro^bem |prid)f man in Stalten

gan3 offen Don ber Slotroenbigkeil, Q^l)obo5 ober Sharia ober fonftige

Snfeln noc^ roeiter „oorläufig" befe^t 3u fallen, „um fic^ im ^aüi

eines 3erfallß5 ber afiatlfc^en Üürhei ben Italien gebü^renben 2tnteil

3u fiebern." Unb jum minbeften roiü man bei ber Q^ucfegabe 75 9Ril»

lionen ^erau5fd)lagcn. 9tber alle biefe Slnßeic^en oermögen natürlid) nic^t,

bas fü^e Q5erfrauen am 3allpla^ 3um „loyalen" Sunbesgenoffen 3U

erfc^ütfern. Sas bürfte nad) behannfer SJianier erft bann gefc^e^en, roenn

CS — 3u fpat tft! 6agte boc^ fd)on 5tapoIeon I,, ba^ es für Öfterreic^ ein

Unglüch fei, ba'^ es immer um ein 3at)r, ein 55eer unb eine Sbec

nact)l)tnhe. („Toujours en retard d'une annee, d'une armee et

d'une idee.")
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gegenüber, unb ba§ unfere 5ßft[^feung in ^tlbanien unter

tiefen Umftänöen, abgefef^en von bem geir>i§ fel^r ernften

IPiterfprud^ öes ^reioerbanbs, unoermeiblid^ sum 'Btndi

mit unferem [üblid^en Bunbesgenoffcn gefüf^rt f|ätte.

Z)ie[e unglücflid]e ^rpangslage fjat aber md]t (Sraf Berd]*

tolb gefdiaffen, [onöern er B]at [ie bereits üorgefunben."

2tu5 t)em Umftanbe, t)a§ id) tiefe geilen oeröffent*

lid^e, mag man erfef^en, ta§ id] gern aud^ gegenteiligen

2Infid^ten tas IDort gebe, ^ur möd^te id\ aber ^a^u \oU

gentes bemer!en: 3dl k'^h<i tie Befe^ung ter albanifd]en

Küfte burd] Öfterreid^ nid]t als bas b e ft e 2TcitteI angefe*

Bjen, fontern als ein immerl|in b e f f e r e s im Pergteidi

3U ber lDa[^rfd]einIid]feit, ta§ fid] jefet 3talien tort

feftfe^en roirt. tüeld^e Cöfung id^ für tie b e ft e I^alte, tas

liabi id] auf 5. 223—225 mitgeteilt; unt stpar tie befte

in Bc3ug auf ©fterreid] unt Serbien. IDenn ©fterreid]

tergeftatt felbft nid]ts in 2Ubanien befe^te, fo entfiele für

3talien jeter Dorroant, gleid]falls in Albanien feften 5ii§

5U faffen. Die Steige trefft fid] bann lebiglid] barum, oh

3talien (ober ber Dreinerbanb) etroas bagegen fagen

fönnte, falls 0fterreid], Serbien unb (ßried^enlanb fid] auf

ber Don mir 5. 225 angebeuteten Bafis einigen follten,

bie im 2})^i(iX(i\\<2 alter brei 2T(äd]te läge. Keine (mir

be!annte) 2tbmad]ung üerpflid^tet Öfterrcid] 3tciliens lä*

d]erlidien Stanbpunft su teilen unb gar 3ur>erfed]ten^

öa§ burd] 2IusbeB]nung ber gried]ifd]en ^errfd^aft bis an

bie montenegrinifdie (ßrense {\xnZ> burd] Umgeftaltung Don

Saloni! in einen ferbifd^en fjafen, in bem (Öfterreid] aud]

feinenSInteil Plätte), 3tciliens 3ntereffen irgenbroie bcbroI|t

tüürben. lOorin follte bie 3ebroI|ung liegen? ^at bas

gelbarme, cerfdiulbete (Sried^enlanb, bas obenbrein 5ur

Kultioierung ^llbaniens ungeBjeure finansielle 0pfer brin=

gen mü§te, bie 2T(itteI eine5Iotte ju bauen, roeldie bie gro§e

italienifd^e flotte „bebroI|en" !önnte?<£inefoIdie^efiaup==

tung roäre gerabefo lädierlid], als tcenn fid] 2)eutfd]Ianb

burd] bie bänifd]e flotte bcbrol^t erüären roollte!

X>ie 5ut:d]t, Öfterreid] rcürbe fid) bann mit 3tcilien
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übertDcrfcn, ift DÖÜig unbcgrünbet, 'öenn 2^a[kn hvaudit

® ft c r r c i dl jc^t m c f> r als je suüor, tpenn es [eine ofrU

!am[d]cn ^Sefi^ungen befjalten voiii. (Sar nid^t 3U rcben

baoon, (5a§ ja immer nodi bie 2TcögIid]!eit oorliegt, 3t<^'^

lien roerbe beim näd^ften Krieg jtrifd^en X)reibunb unb

'^toeibunb (ober X>reiDerbanb), falls biefer [iegreid] cn<>en

follte — roie es tDaf>r[d]einIid] ift — , bie in 5i"cin!reid]s 3e=

fi^ befinblid^en el^emalsitalienifdjen Cänber (£or=

fica, rci55a, SaDoyen imb bie fo feE]nlid] begehrten Kolo*

nien Cunefien unt> ^Hgerien bekommen. Die italienifd^e

Diplomatie toar (im (Segenfa^ 3ur öfterreid]ifd]en) faft im*

mer gefd^idt unb üug; fie begreift alfo aud] DoIIfommen,

roeld^e D r t e i I e ii>v ber 2tnfd]Iu§ an bie ZTtittelmäditc

geträfirt, unb nur b e s I) a I b ift audi 3t<^^i<^T: ZTcitglieb

bes Dreibunds. Denn tr»as !önnte ber Dreioerbant) ^ta^

lien als £ofy\ für <LreuIo[igfeit in 2{us[id]t ftelfen? 5üb=

tirol nn'i) Crieft, bie niemals 5u3talien get^ört traben?

Diefe rrären nid]t bie großen 0pfer eines Krieges rpcrt!

Unb 3ltricn unb Dalmatien finb oh ifirer flaoifd^cn Be*

üöüerung ausgefd7loffen.

Betrad^ten loir bies alles, fo fommen mir sur Übcr==

Seugung, <>a^ 3^^^^^"/ ^^i feftem 2luftreten (Dfterreid^s,

im eigenen 3"tcreffe Hein beigeben toürbe. Un'Z) K>cn

Dreioerbanbsmäd^ten fönnte bie oon mir angebeutete Cö=

fung gleid-;giltig fein; 5i'cinh'eid7 tcürbe feinem Liebling

unb Sd^ü^Iing (Sriedienlanb ^ulieb feinen (Siniranb ertje-

ben unb ebenfou)enig Hu^Ianb aus Hücffid]t auf bie

5reunbfd]aft mit bcm glaubensücriranbten Serbien unb

(Sried^cnlanb. <£nglanb aber bätte babei überliaupt feine

3ntereffen.

€ine oiel größere (Sefabr broI]t feitens ber fid] jefet

fo !riegerifd] gebärbenben QI ü r f e i, bcren ^tufred^terljat*

tung nod] immer Don perfnöd^erten Diplomaten als fioan*

gelium betraditet unb 3ur Hid^tfdinur ber eigenen Politif

genommen tcirb, tro^bem fid] bie Derf]ältniffe feit <)crn

legten Krieg geioaltig geänbert Iiaben. ^ludi bie beutfdie

Diplomatie I^at aus bem Zllißcrfolg ber CEürfcnfreunb*
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fd^aft nii^tf gelernt unb l^ält in unfcligcr Dcrblenbung bie

2tufred)terfialtung t»cr türüfd^en mißu^irtid^aft für poU-

tifcbe a'^eisbeit. Die Ungefd^icflidifeit ^cr europäifdien

Diplomatie überhaupt kat [id^ ja in ^eu legten an^ertbalb

3aliren glänsent) gezeigt, ^e^tcre täte baber gut, ettpas

nad^öenflid^er ju roerben unt> Betrad^tungen darüber an*

3ufteIIen, obe5nid:tent)lid^einmalant)er0eit

VD ä r e, eine neue ID a 1 3 e e i n 3 u I c g e n unb bie r»er-

alteten :Un]'d^auungen grünölidi 5U ändern? Bei eini=

gern guten a^illen ließe [id: ja bic ganse crientalild^e

5rage enbgiltig aus <)er lüelt [d^affen un^D 5u:ar in einer

IDeife, baß j e b e r Staat babei [einen ZXufeen fänbe. Seit

mel^r als einem halben 3abrtau[enb finb jene £änber,

ipeld^e einft an Kultur unb Heid^tum bie e r [t e S t e 1 1 e in

ber rOelt einnabmen, burd: bie türüfd^e Cottertrirtfd^aft

gans berabgefommen. ^s rräre böd^fte ,§eit, [ie ber

europäifdien Kultur rDiebersuerfd^Iie^en

unb bem europäifd^cn fjanbel unb ber 3nbu[trie neue 2tb*

fa^quellen 3U eröffnen. Dasu bebarf es einer üollftäm

bigen Ü eilung ber üürfei, bie üborbaupt burd^

ibre jedisbunbertjäbrige Barbaremoirti'd^aft beiriefen bat,

baß fie nur ein S d^ a n b f I e cf auf ber £rbe ift. ^
ZTTan [prid^t immer von ber Unmöglid^teit, bie ^ür^ei

\o 5U teilen, ba§ feine Zllad^t unbefriebigt bleibt. Dies

gälte nur bann, u:>enn eine ^ITad^t unoerbältnismäßig

mel^r als bie anberen beanfprud^en roollte. 3ft aber auf

alten Seiten guter lüille sur Bill igf eit Dorban-

ben, [0 ift eine paffenbe ^Teilung nid^it unmöglid^. Von

ben (Sroßmäd^ten brandete nur 5. 3. Deutfdilanb JTTefo-

potamien einld^ließlid: Korreit, patäftina unb Syrien mit

bem Caurus als i'lorbgrense 5U erbalten, i^ußlanb bas

jenl'eits bes Jlaurus liegenbe Kleinafien unb Strmenien,

^nglanb Sgvpten unb ^trabien, 5ran!reid: Sunefien unb

ma'roüo Tals unmittelbare Bei'ifeungen), n?äbrenb

©fterreid: unb 3talien Don biefen rtläd^ten sur 5ntfd:äbi=

gung etlidie fi'unberte von iliillionen erb[ietten, unb je-

ber Staat B>ätte feinen Tcuken unb [ein Kolonifationsge*
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lonifation. 4)ie fjatbinfel (Sallipoli unb jene beiben, auf

'^cnen Konftantinopel unb Sfutaci liegen, !önnten als

neutraler „2Tfeerengen"=5taat bleiben, CB|ra!ien öen

Bulgaren unb (Sried]en im ^tustaufd^ gegen bie üon 5 e r=

b en berooB^nten unb Bleute nod] im 3efife r>on Bulgarien

unt> (Sried]cnlanb befinblid]en (ßebiete gegeben u)erben.

211 1 e ägäi[d]cn 3") <?Iii <^<^n (Sried]en. Da5 tfäre t)ann

eine Ceitung, bei öer niemand rerÜirst u)üröe.

Übrigens lie^e [id] gleid^ auf einmal tabula rasa

mad>en, unb es fönnte 5um ^lusgleid] and} <)er Heft ber

nod] nidit ()en Kaufafiern untertoorfcnen IDelt »erteilt

werben. T^a^n toürJ^e t)ie Qleilung (Ei^inas, perfiens,

Siams unb ^tbeffvniens gel^ören, bie ol^net^in nur 5r<ig^"

ber ,3eit [inb; ebenfo bie fäuflid]e «Srtcerbung ber portu*

gie[i[d]en Befi^ungen in 2Ifri!a burd] J)eut[d]Ianb. Kurs,

es Iie§en [id] bei gutem IDillen allerfeits leidet alle

^Inläffe 3u fricgertfd]en Derroicflungen ber ^ufunft, toenn

nid]t befeitigen, fo bod] ftarf einbämmen.

^ad)frag.

2lu\ 5. 3^^ l:ia.he id] meine Dertounberung barüber

au5ge[prod]en, "Cia^ es ^en Serben möglid] xoar, oljne ir=

genbu)eld]en IDiberftanb [eitens ber ^tlbanefcn 2llbanien

3U befe^en.*) Seitlier f>atte id] (Selegenl^eit barüber Zltit*

teilungcn 3U erl)alten, bie mir bas Kätfel löfen. 'Der €in=

marfd] ber Serben fam nämlid] '^cn 2IIbanern gans un«»

erwartet, roeil [ie überseugt u?aren, i)a% jene [id] nie=

mals in it^re Berge wagen trürben, am allertoenigften jur

tOinter S3 eit, voo bie Berge mit Sd:inec bebedt [inb,

beftänbig ftrömenbe Hegengüffe unb [d]neibenber IDinb

bie oP|neI>in \d\on im Sommer [0 [d]wer 5U be[d]reitenben

„tüege" [0 [d]U)ierig mad^en, ha^ nid]t einmal ein (£in5el=

ner [0 leidjt burd]fommt, am allerroenigften aber ein

Beer mit ^Irtillerie unb großem Cro§, ^tls bemnad] sroei

*) 2)iG kämpfe bei 2jcs, Shoöra un5 an ber Äüfte fanöen mit

lürhijd)cn Üruppcn ftatl.
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[crE)i[d]c Kolonnen üon prisrcn imt> (Sjafonica aufbrad^en

(jeöc 5—6000 mann mit \2 (Sefd^ü^cn ftarf) unb teils

'öurd] i)u!ab§in, teils 'öntdi Cjuma unb 2TTii*ebita gegen

Cjeö, (S!obra unb toeiter nad] Dürres sogen, toaren bie

^Ubanefen fprad]Ios. 3n X)ufaÖ5in leifteten fie üBeri|aupt

feinen IPiberftanb unb in Cjuma Benal^men fie [id] r>errä==

terifdi, trie idion [o bie mol^ammebanifd^en 2ilbane[en

I]äufig [in<5. Sie gingen nämlid] ben Serben mit Brot unt)

5ai^ entgegen unb Iie§en [ie rul]ig burd^sieben, in ber

[id]eren Überzeugung, ba% [ie angefid^ts ber Unmöglid]=

feit, bie (Sebirge im XDinter 5U überfd^reiten, mit gelid7==

Uten Heilten 3urücffel7ren iDÜrben, roorauf man [ie gäns*

lid^ üernid]ten fönnte. i)cnn in 2IIbanien gibt es üiele

(Segenben, wo eine I^anbüoII Ceute ein ganzes fjeer auf=*

Iialten fann, unb bie [erbi[d>e 2TTar[d!!oIonne roar auf üiele

Kilometer auseinanbergesogen.

€s !am aber anbers! ^llle Beridite [timmen bamit

überein, 'Z)a^ bas Über[d]reiten ber albane[i[d]en Berge

bie größte £eiftung ber Serben im Kriege trar, gegen

tt)eld]e bie Siege am Sdiiaditjeli) nod^ flein er[d]einen.

3a, ber Übergang ber 5500 ZlTontenegriner unter 3anfo

Dufotic über bie norbaIbane[i[d^en 2t[pen 3ur IDintersseit,

als er Don (Sjafonica über (Su[inje nad] (sfobra mar*

[d^ierte, rourbe r>on fremben ©[fixieren als eine grö*

I e r e Ceiftung ange[et]en, als bie berül|mten 2tlpenüber*

gänge ^annibals unb Zcapoleons. "Denn [ie f^atten bis 3U

2300 m im ei[igften IDinb, 5d]nee unb auf ed;t „monte*

negri[d]en" Pfaben 5U überfteigen. ZlTefir als alle IDorte

[pred^en aber bie Cat[ad]en, "^a^ bie beiben [erbi[d]en Ko=

lonnen roäl^renb ber legten brei Cage nid]t5

3U e[[en f^atten, [0 t:)a% oiele [ogar bie J^inbe ber

Bäume abnagten unb 'C>a^ babei gegen \000 ZTtann

aus (£r[diöpfung u m ! a m e n , eben[o toie bie meiften

Pferbe unb 2T(auItiere. ^tud; bie 2T(ontenegriner litten

unbe[direiblid], unb Don 50 einmal 3ur 21ufflärung Dor=

ge[d]idten jungen Ceuten (ben fräftigften!) erlagen

^8 "(^cn Befd^ttJerben.
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Znu§tc alfo \dion Mc[c Krafticiftung l^en ^Ibancjcn

(finbrucf' madien {^enn [ic bctDiint)ern ^clöcnmut unö

großartige Ceiftungen and) beim 5^inbe), [o r^arert [ie wo^

möglidi nodi meljr Derblüfft über öie f> a 1 1 u n g ber 5er=

ben. (£5 xvat ftrengftens üerboten irorben, irgcnt)rt>o 3U

plündern ober [clbft oline Bar5aI]Iung 5U requirieren.

<£ben\o t>urfte fein friedfertiger 2tlbane[e beläftigt tx>erben.

Da nun bie ^Ibanefen beim Durd^^ug feinen IDilJerftanb

leifteten, murren [ie von ben Serben aufs f r e u n b==

I i d] ft e belianbelt unb ibnen alles, ir»as [ie lieferten, b e^

5 a Ii 1 1. ^a, als oiele erflärten, [ie sögen es r>or, ftatt

(Selb IPaff en 5U erl^alten, gab man il^nen aud^ [oId7e!

(2T(eines «Srad^tens nadi eine Corl^eit!) 2lls [id^ bie IXadi^

vid)t baDon im Canbe üerbreitete, mad^te [ie [0 guten (£in^

brucf, ^a% bie i^nbane[en [idi [agten: „X>ie[e Serben fom-

men als 5 c i n b c unb benel^men [id] b e [ [ e r als bie

Orfen im e i g e n e n Canbe! 0benbrein be^al^len [ie «alles

unb 5ubem cermögen [ie burd] tSegenben 5U mar[d]ieren,

vocldic (lurgüt Qasii fürs öuror für [0 unpa[[ierbar er=

flärt l^atte, ^a^ er u?ieber umgefetirt mar!" Un'i) [0 3eig=

ten [id] namentlid] bie Katbolif en ben Serben [0 ge*

neigt, ^a^ einige oon ibnen gar als 5rciu?illige eintraten

unb bei Cjeö mitfämpften! 2llle Serben [timmen barin

überein, ^a^ bie fatbolifd^e SeDÖlferung [ie

überall mit 5i*<^iibe begrüßt unb auf bas
fjcrslid^fte aufgenommen l^abe. Qlllerbings

barf man babei nidit überfeinen, 'i:>a% bie Katliolifen

meiftens 'i>cn ZTcantel nad^ bcm lOinb brel^m.)

T>'ic mobammebani[d]en £ j u m a n e r allein mad^ten

eine ^usnal^me. X>ie[e [inb nämlid] als trilbes, unbänbi-

ges unb grau[ames Häuberoolf berüditigt. Sd]on in

5riebens5eiten mußte [id-; jeber XPanberer, ipenn er unbe*

Ijelligt burd^fommen ipollte, Dorerft bie Se[[a burd^ einen

tüd]tigen CLribut erfaufen, [onft mürbe er ausgeraubt unb

ermorbct. J)d] h^abc oben ibren binterliftigen plan mitge-

teilt. 2tls nun bie [erbi[d^e Kolonne burd^gesogen mar,

maren [ie [0 [el]r überseugt, "^a^ bie[e balb in jämmer-
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lid^cm ^uftanbc 5urücf!cBrcn IDÜr^^c unb bann leicht ror*

nid]tct ipcrbcn fönntc, *^a§ [ic begannen bie einjclncn !Ioi=

2tbtcilungcn 5U überfallen unb 511 ermorben, rpelcbc bie

Derbinbung jirifcben bei* Kolonne unb pri^ren aufrecbtsu^

erbalten, besn?. t>en Ztacbfd^ub, Kran!enbeförberung etc.

3U beforgen batten. 2115 bies in pri^ren befannt trurbe,

jeigte man '!:>cn Cjumanern, ^a^ man jrDifdvn friebferti==

gen ^tlbanefen unb räuberifcb-mörberifdien einen Unter-

fdiieb 5U mad^en üerftebe. 2 Bataillone rüdten aus Prij-

ren nad; Cjuma, tDo [ie mit ben Cjumanern in Kampf ge-

rieten, beren befeftigte ölürme erftürmten unb ^erftörten,

alle Bäufer perbrannten, aus benen auf fie gefd^offen

trorben irar, unb bie mit 'Z>cn Waffen in ber ^an"^ (Sefan-

genen erfd^offen. X)er Denfjettel balf aud\ unb £juma

ipagte nid^t mebr, bie tpeiteren burd;5iebenben Kran!en*

unb DerpflegungSjüge 3U beljelligen.

2tud"; über bie Belagerung Don ^!obra rrurben

mir merfirürbige ZTtitteilungen, bie mir bas Häti'el bef

langen IDiberftanbes löfen. »Srftens toaren bie 2]Iontene=

griner entrreber 5U l'd;tpad"; ober 5U ungefd'jidt bie 5tabt

vcn allen Seiten ein^ufd^Iie^en, obgleid-; bies von amt-

lid^er montenegrinifd^er Seite rrieberbolt perfid^ert rourbe.

T)ie Derbinbung mit Cjes blieb [0 lange frei, bis bie Ser-
ben bort erfd'jienen rparen unb S!obra aud; pom ®ften

unb Süben ber ein[d-;Ioi'fen. Bis "^ahin batten [id^ aber bie

(Iür!en in (ifobra \d]on längft auf ein balbes ^'^hv mit

2TTunbporrat perfeben. T>ie auf bem unjugünglid-; beben

Qlaraboy liegenben Befeftigungen fonnten nid^t erftürmt

roerben, rpeil fie fturmfrei maren unb bie Montene-

griner feine illittel befagen, ben Sturm porjubereiten: fie

ermangelten 5. B. ber Sdjeren bie Stad^elbräbte 5U

burdjfdmeiben, ber Sanbfäde bie (Sräben auszufüllen

unb fogar ber crforberlid^en Belagerungsgefd;ü^e, ipeit

fie nur 5 tP e i fd;u:>ere C5efd;ü^e unter unfäglid^en

Befd^iperben auf ben Berg binoufjUjieben permod^ten.

X)a§ fie tro^bem bie Dorn?er!e erftürmten, roav jrrar

großes fjelbentum, aber aud": grojg^ iTorbeitl >£in
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fran5Ö[i|d>cr ©ffisier roieöcrlioltc bei einem foId]en

Sturm bie IDorte bes (Senerals 3o5quct anlä^Iid^ bes

engli[d]en i^eiteran^riffs bei ISaiatiava: „C'est magni-

fique — mais ce n'est pas la guerre!" (Das ift

prad^tDoII, — aber [o füi]rt man nid]t Krieg!) tOeil

nämlid] bie 2Tcontenegriner gerne als fjelben gelten

nnt> [id] als [old^e seigen, fül^ren fie ben Krieg nodj [o,

n)ie in bcr Dorseit, voo es galt 2T(ann an 2Tcann ju fämp^

fen. Statt, roie es bie moberne Caftif Dor[d]reibt, jcbe De!=

hing 3U benü^en unb [id] fo r>iel als möglid] unfid]tbar 3U

madjen, [pringen [ie tt>ie bie Harren Dortüärts unb laffen

fid) stDecflos niebermäl]en — blos um als „f^elben" gelten

3U fönnen! i£in bulgarifd]er 0ffi3icr, StanceD, ber bie

2T(ontenegriner bei Kamenica gegen bie Bulgaren anftür*

men [ab, crsälilte in ber XI. 5- P- über bie[e Corl^eit, toie

bie XTTontenegriner, abtceidienb von ^en Serben, gans

ungebccft anstürmten unb [idi stpecflos niebermäBjen Iie=

%en, nur um nid]t in '<>cn Derbad]t ber „5ßi9^<^it" ^^ iom^

men! Diel an bie[er <Loxiieit trugen bie r>ielen alten ZTTon*

tenegriner Sd]ulb, rceld^e nod) an '^sn Kämpfen ber ^ahjc

\8d8—62 teilgenommen I]atten unb "Cten [id] etroa ^edcn

toollenben jungen 2T(ontenegrinern cntrüftet 3uriefen: „3k^
5eiglingc, was bucft il\v eud], ftatt gegen ben 5cinb 3U

geB]en?" Sic über[al]en nämlid] babei, ^a% I]eutc SdindU

feuerge[d]ü^c, ZTTagasin^ unb 2T(a[d]inengea>eI]re gan3 an"

bcrs rrirfen als bamals bie perfu[[ionsfIinten un"^ glat*>

ten (ße[d]ü^e! Be3eid]nenb in biefer Be3iel]ung ift ein

Dorfall aus ber Belagerung von ^fobra: i1ad]bem bie

niontenegriner '!:>a5 Doru?erf Barbanjol erftürmt liatten,

erftürmtcn fie aud] 'öas nädiftliegenbe 2T(ufeIinor>a (SIa=

üica unb 3rDar mit Derluft von nur 20 ZTTann, u?eil bie

Cür!en bereits beftür^t toaren. Darüber u?aren nun bie

guten 2Tlontcnegriner fo entsücft, "^a^ [ic — [id] ü r <)en

Sd]an3en aufftcllten unb KoIo3utan3cn began==
nen\ Zlatüvl'idi rid]teten bie Orfen il]re (Se[d]üfee auf

[ic unt> bie crfte SalDC ftrecfte gleid] \20 ZTTontenegriner

niebcr — alfo [cd]smal mefjr als bie firftür*

mung gefoftet f]atte!
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2Iud> über K>cn DtelScfprod^encn Singriff öcs tür!i=

fd^cn Krcuscrs ,,^ a m t b j e" cmf bic fid^ in ZlTcöua aus^

fcfiiffcnbcn Serben erfubr id^3emerfen5tr>ertc5:DerKreU'=

3er tpar burcb <?raBjtIo[e Celegrapl^ic in Kenntnis gefegt

tDorben, toann unb wo bie Slusfcbiffung ftattfinben [olle,

baber traf er am ^2. Zfiät^ \%o pünftlicb Dor 21Tebua

ein, nacbbcm er, um ettraigen griednfd^en l{ricgs[d;iffen

ausjuroeid^cn, bie ganse ^eit unter öfterreid^ifd^er

5Iagge gefabren n?ar! {Was er aud^ [päter tat, um mie^

ber glüdlidi surüdsufcmmcn; nur rräbrenb bes Kampfe?

fod^t er unter türüfd^er flagge.) £r begann ben Kampf

auf 5000 m unb oerfeuerte etn>a 200 (Sranaten, bie

meift febl gingen. €eid]t bätte er alle griednfd^en 5rad;t=

bampfer in t>cn (Srunb bobren fönnen mit ibren «^000

Serben an Borb unb allen für bie Belagerer von S!o=

bra beftimmten Dorräten, rpenn er fid^ nid]t burd^ ^en

5rad]tbampfer „Crifolia" bättc perblüffen laffen. 2luf

biefem befanbcn fid; nämlid^ jtrei [erbifd^e (Sebirgsgc-

[d^ü^e mitben basu geBjörigcn SIrtilleriften. Ce^tere brad>==

ten bie (Se[d;ü^e in Stellung unb begannen auf ben „f>a^

mibje" 5U feuern, mobei [ie eine [ebr glüdlid;e fjanb

Blatten, inbem ibre Sd^üffe insgefamt trafen. Statt nun

bie „Crifolia" aufs Korn 5U nebmen, 30g es ber ilürfe

vov — t>as IPeite 3U [ud^en, unb [0 Klaren bie Serben

urO::) (Sried^en gerettet. 3)enn nur ibrer 90 famen um;

meiftens inbem [ie ertran!en, als [ie ins ZlTeer [prangen.

Sonft belief fid"; ber gauje Sd^aben auf 2 Dampfer, bie

auf t:>en Stranb ge[e^t n>urben („Cl^riftomanos" unb „t>er=

üinjotis"), beren Cabung aber gelö[dit toerben fonnte.

5)ie anberen Dampfer maren nur teidjt befd^äbigt.

<£nblid^ U)urbe mir ron üer[d:iebenen n i d^ t [erbi[dHnT

Seiten beftätigt, 'Z>a^ bie d^riftlid^en 2llbane[en [id^

nid]t nur n i di t gegen bie Serben feinbfelig 3eigten, [on*

bern über bie[e [ogar [0 entjüdt u?aren*), <)a% [ie ibren

*) 5Ilanc^maI t)attc bas €nt3Ü4en einen homijc^en ®runö. So

er3ä()lte ber gransiskaner Serafin in Cjes meinem ©eroö^rsmann,

feine lial^oli}d)en ^farrhinber roären öesljalb fo über bie 6erben ent'
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^tbjug aufs lebl^aftcfte bedauerten unb offen [agten,

je^t erft liätten [ie einen Begriff befom*
men, roas es I^ei§e, wenn geordnete ^u*
ftänt>e, eine gute Dertoaltung unö (Sered^*

tigfeit I^crrfd^en. IXur öie ZTToI^ammebaner in ^U
hankn seigten \\d] feinbfelig.

3emerfensu>ert ift, tüas in t)ie[er Besiel^ung ein 3e*

rid]terftattcr aus Ungarn (Comics), t)er 3U (£nöe bes

Krieges nad} 2tlbanien fam, t>arüber 3U ersäl^ten roei^:

„Die ZTTaljiforen erüärten mir if^re Dan!bar!eit für ^as

[erbi[d]e fjeer, u>etd]es [ie oon ben oerf^a^ten Cürfen be=

freit iiahc. 2Inlä§Iid] ^er 300=3cx^rfeier öer Homanoros

fanbten öie i^äuptlinge ber Umgebung Don Cje§: 3wfiif

Sej, 2TIona Bej, f^obga Bej, 2tf^met f^ob5a u. a. (alfo

2TtoI)ammebaner!) öem ^aren telegraptji[d]e (5Iü(f

=

tDÜn[d]e, tpobei [ie [agten: „IDir unter3eid]nete fjäupter

Don Cjeö unb Umgegenb, roeld^e bas f^elbenmütige [er^*

bi[d]e f^eer r>on ber roilben Cyrannei ber Orfen befreit

f^at, beglüdfu?ün[d]en €uer 2T(ajeftät 3ur 5cier. Un[ere

Hoffnung unb un[er I0un[d^ ift, ba§ mir r>on unferen

Befreiern nid]t getrennt, [onbern mit Serbien oereinigt

u?erben."

f^ier möd^te idi mir bie Bemerkung erlauben, ^a^

biefe für 2T(of^ammebaner unbegreifIid]e f^altung

lüol^l unter bem frifd^en fiinbrucf ber Catfad^e ge[d]aB?,

ta^ 'öas [erbi[d^e Hote Kreu3 einen bebeutenben Betrag

gefanbt I^atte, um '<:ien 2llbane[en, beren £^äu[er Don ^en

Cürfen unter Hi3a Bej aus ©fobra niebergebrannt roor*

t>en roaren, bie[e toieber auf3ubauen. X)er Betrag [ollte

in Kalmeti unter Dor[i^ bes bortigen Bi[d-)ofs (5eorg

Koletfa an bie rCotleibenben certeilt rcerben. 2tls ber [er*

bi[die BefeI^Isf]aber r>on Cjes, Simo Storamoüic, t>en 2iU

banc\en bies mitgeteilt t^atte, !nieten [id^ alle nieber unb

iDoIlten burdiaus nid^t aufftel^en, [onbern riefen immer

nur: „€5 lebe König petar!" — ^e^ev f^atte nämlid? 60

aücfet, roeil bicfe 3ur fat^oltfctien Ofterfeter fd)offen unb an öcr ^mt
teilnahmen, mos bei öcn Jürhen nie öer gall gcroefcn mar.
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\>'k 2Ubanc[cn loyal mad^t!

^tucb in Sfol^ra fan^ Comics ScrbcnfrounMid^fcit.

£r crjäHt, ^a^ ^ic :JtIbanc[on aller iacligioncn un^

Stände öcm niontcncgrinifd^cn Kronprinscn ibrc 5rcubc

au5gc!^rüc!t batton unb ibn ibrcr ^rgebcnbcit Dcriid;crtcn,

bebauptcn^, fic rrüni'ditcn nid!t5 [cbnlid^cr als £inDcrIoi=

bung in 2TTontcnogro. Wer \id: erinnert, toas id-; über '^a5

(Sfoöraner £umpenpacf gefagt habe, roirb fid^ t»arübcr

nid^t roun^ern. ll'^enn [ie [id] freuten, rrar es a-^obl

I^auptfäd^Iid; über ^as £n^e t)er Belagerung, aI[o

ibrer Ceit)en. Denn ^ie[e rcaren nad-> ilomics furd^tbar

gerrefen. Sie t>atten am Bungertud] genagt, u?eil Sl'fäb

paÄä nur für feine üruppen forgte. Darum rrobi n?urt)en

öie 2T(ontenegriner, treidle [ofort mit einer 5i*^ttille Don

Booten mit Cebensmitteln für bie Derl^ungerten anrüdten,

als Hetter begrübt.

2tud: über ^ie Belagerung [elbft ersäblt Üomics 3e*

merfcnsrrertes. iSfj'äö pasä I^atte nad; [einer eigenen

2TTitteiIung urfprünglid^ 50 000 2TTann, von benen sum

5d:Iu[[e nod-; 25 000 übrig tparen, als er [id] ergab —
mie er [elbft in [einem Briefe [d^rieb: „nad^i^em er t)ie

legten möglid^en Derteibigungsmittel er[d;öpft batte."

Die belagernden 2flIontenegriner rraren nie ftär!er als

25 000 mann, ^esl^alb !onnten [ie aud] t)ie Sta^^t nid^t

ein[d]Iic^en, n?eldie au§er t>em Zavaboö nod} ringsum öie

befeftigten fjöben r>on JTcurica, Br^ica, 2T(eIgu§, ^er bei*

t)en BartJanjoI un^ ^TTufelim als I>orn?erfe be[ab^ €ine

Derbint)ungslinie öie[er >lußenrDer!e ergibt nad] ^er Karte

über ^0 km! Don t»ie[en Dorrrerfen bielt [id; nur ^er

gro§e Zavaho^; Brbica unb 2TteIgu5 tDur^en pon ^en

Serben erftürmt, alle ant)eren von ^en 2TTontenegrinern.

2tbcr unter roeldien 0pfern! Die dreitägigen Stürme auf

öen Baröanjol allein {\0.— \2. Februar) fofteten ^enJITon*

tenegrinern bei it]rer oerrüdten „^elöentaftif" 5000 vEote

unb Dern)unbete!*) (Don 9OOO Stürmenden!) 5 Kompag*

•) ^05 öas Reifet, mag man 5urc^ Q3ergleic^ mit öen monfe-



352

ntcn ücriorcn alle ©ffijicrc, von \6 3ataiIIon5==CIjef5

tt)uröcn 9 getötet ober Dcrtcunbct! 56 ©ffisierc fielen,

mel^r als breimal [o oiel u>urben permunbet. Don einem

700 2Tcann säBjIenben Bataillon fielen \00 unb ^00 u)ur=

^en oeriDunbet. 2)er SOjäBjrige ZHiselja DiljafoD ^ovano^

pic, ber fid] unter "^cn Stürmenben befanb, erl^ielt feine

oierte Kopfmunbe. (Seine erfte fd]on 1(858*). ^tnbrerfeits

rerlor aber audi has türfi[d]e Bataillon „Hi^an" von 9OO
2T(ann 870!) Comics, ber bie genommene Stellung be*

fid]tigte, !onnte nid^t begreifen, roie es 2Tf e n f d^ e n über»«

J^aupt möglid] roar, biefe ju 'nel^men. Unb alle biefe ®pfer
jtoedlos! SIo§, um ber „€I^re" 3U genügen, t>enn bie

TXlädite Platten bereits erflärt, t)a^ fie (Sfobra t>en 21Tonte*

negrinern aud^ im 5<^Ite ber fiinnafjme nid]t laffen roür^

^en, obgleid] es bie ältefte [erbifd^e f^auptftabt unb fpäter

jene ber montenegrinifd^en fjerrfd^er geu?efen ipar.

Über feine (5efpräd]e mit '!:>en ZHaljiforen ersätjtt

Comics nod^ folgenbes:

//3(i? fragte, ob fie "^cnn einftens Serben getoefen

feien? IDorauf man antwortete : ,J^di glaube fd^on ein

C e i I oon uns, aber n i d] t a 11 e.' X>ann fagte man mir,

fie möd^ten am liebften mit ZHontenegro vereinigt u?erben,

^enn ber Cürfe fei ber (£rbfeinb unb ber 21Tontenegriner

^er Befreier." (X>ies fagten ifjm Sofol ^ac, ber aller*

bings fd^on por 30 3<^I?ren [nad^ bem oerunglücften ^uf*

ftanb] in Montenegro einen ^ufIud]t5ort gefunben I^atte,

im'<> ZlTiras Cjuca, ben bie Cür!en 3U — \0\ 3al^ren (5e=

fängnis oerurteilt Blatten, rceil er ,eine '5aI|I Zllaljiforen 5ur

negrinifd)en QSerluften oon 1876—78 ermeffen = 2972 2:ote, 6513

^errounbete! «Dabei \)ailm aber bie Sürhen 51 692 «lote, 41353 ^er-

iDunbetc, 10440 ©efangene, 4280 <?Jfcrbe, 58200 ©eroc^rc, 136 ®e-

fcf)üöe unb 168 5al)ncn oerloren!

) Safe 80 jährige <Jnonlenegriner an bcn Gtürmcn teilnahmen,

barf ben beutfc^en ßefer nidjt tounbern, benn ber Montenegriner ^at

Keine 2t(ter5gren3e für ben 5^rleg unb fic|)l, |o lange er |icf) rüt)ren

hann. Sc^ \a\) 1875 in Getinje einen 117jäl)rigen ^ftontenegrincr,

ber noc^ ftolß feine QBaffen trug unb ins gelb rüchfe, obgleid) er be-

reits ira Sal)re 1768 in ber Gc^lac^t bei 'öelcfloDO feinen crflen Jürhen

gelötet ^alte! ©amals mar er 10 Sa^re alt gerocfen.
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^od\ieitsjciev öcs Kronprinscn Danilo nad] Cctinje gc=

fül^rt I^attc. Was al\o il]rc Stnfidjtcn erüärt.)

5o!oI ^ac crsäl^Ite aud] folgendes:

„Vor einigen 3<^^f ^i^ irolltcn uns bie 2^ll^9tül*!en in

^as f)eer stoingen un<5 sunt 5tcuer5al]ten oerpfliditen.

^u tiefem ^xced ging Curgüt pasä. f]interliftig cor. €r

»erlangte von uns ^luslieferung t>er IDaffen, um uns-

gans mo()erne bafür 5U geben. lOir gingen ibm

auf ben £eim. Zlis u?ir uns betrogen fallen, nerfprad] man

uns 5ur Cntfd^äbigung oolle Bürgerred^te. 2tber audi bas

toar betrug, roeil unfere Ceute nid]t unter bie Sel^örben

aufgenommen rourben, aud] wenn [ie auf ber öfterreid^i*

fd^en Sdjule in (Sfobra [tubiert I^atten. (€5 gibt nämlid^

je^t bort [ogar eine 2lrt (ÖYTTinafium, eine 5rauenarbeit5=

[d^ule unb eine italienifd^e fjanbelsfdiule). X>a begannen

tüir Dor 3 3<^^ren nad] 2T(ontenegro 3U flief^en. 2tls toir

3urücfgeIodt rourben, n?ar es nid]t beffer. 2IIs ZTTonte*

negro [id] 5um je^igen Krieg an[d]icfte, trat xdi als

IDortfüBjrer ber 2T(aIji[oren üor ben König ni==

!oIa \xn'Z> fprad] fc 3U il^m: ,^err, oon je^t ah bift bu

unfer König unb u?ir [inb beine Untevtanen. Wir

roerben n?eber '^en Sultan nodi irgenb einen anbern als

^errn anerfennen. Dies geben u>ir bir f^ier audi f d] r i f t*

Ix dl.' Unt) beim Kriegsausbrud] ging mit t:ien 2T(ontene=

grinern roer von uns Cuft I^atte, ettoa 2—3000."

Comics bemerft, '^a% sulefet nur 3—^00 ZTtaljiforen

geblieben maren, toeit fie \idi in iBjrer firtoartung: plün=*

bern unb bie HIoIiammebaner brangfalieren 3U bürfen, ent==

täufd^t fallen. Denn in ber ^abrima Ratten bie Zflo^amme"

baner oorBjer ben Katl]oIi!en bie S'^^^^^ ^^^ JE^äufer r)er=

brannt unb nun trollten fie if^nen ^as (5Ieidie tun. Das

erlaubte aber bie montenegrinifd]e fjeeresicitung nid]t.

lüeiter äu§erte fid] 5o!oI 'Bac {^cn Comics fjaupt

ber fjoti, Kaftrati, (S!reli unb (Sruba*) nennt) foIgenber=

ma§en: „VTiit ben ZTToI^ammebanern fönnen roir nid]t aus=

*) Siefe etimmung ftel)l im auffallenbcn ©egenfa^ ju bem, was

i(f) auf 6. 41 fagte. €5 jinö alfo nur aroei <möglic^heiten DDrt)anbcn:

Gopceoic: Albanien. 23
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fommcn. ^^ifd^cn uns gibt es nur Blutrad^c unb £ia^.

7)ie Cürfcn iiaban uns Unter ZlTitf^ilfe t»er mofjammebani^

fd^en 2tlbane[en unfere Dörfer oerbrannt; n?ir taten if^nen

öann, rr>o loir fonnten, t^as (5leid]e. ^mifd^en uns ift fein

^rieben möglid^. Sollte Europa w'ittiidi ein

cigenes^Ibanien[d]affen, bannrpirt» eset*

toas erleben! (£s u>irt> bann einen ^usrot*
tungsfrieg geben! IDir 2llbane[en auf ber redeten

Uferfeite bes X>rin (alfo bie 2T(aIji[oren) mollen Dereini*

gung mit 2TTontenegro. lOir roollen fein autono*
mes 2ltbanien, in bem roieber bie UTofjam*
mebaner ben ^errn fpielen u^üröen. XPenn

mit gesmungen uperben feilten; mit biefen aud^ ferner

3ufammen ju leben, t>ann ift ber gegenfeitige Pernid]*

tungsfrieg unoermeiblid^."

Tludi in Cjes fagte ein 2{Ibanefe 3U Comics: „(Sott

beBjüte, ba§u?ir2tutonomiebe!ommen! IPenn

bies gefd^el^en follte, t>ann foH (furopa fennen lernen, tras

2tlbanien ift! 3^fet fi"^ J^^i^ ruBjig unb sufrieben, u>eU bie

Serben 0rbnung gebrad^t liahen/'

Be5eid]nent> ift ber 3<J"iTner Comics', ba§ bie 2{Iba=

nefen — Ungarn nid]t!ennen! (£r fagt, ba§ 3n?ar Ungarn

an ben ZTtillionen ebenfalls beteiligt fei, u>eld^e Öfterreid?

feit3al^ren für feine propaganba in2Ilbanien r>erfd]tDen=

bet \:iahc, allein bies u>ü§ten bie 2llbanefen nid]t. Sie

fennen nur Öfterreid^. Ztur bie ZTToliammebaner l^ätten

etroas baoon reben geljört, ba§ es ein Ungarn gäbe, bas

ben Cürfen freunblid) gefinnt fei. So I^abe Ungarn nid^ts

baDon, 'Z>a% es 3ur öfterreid^ifd^en Propaganba beitrage.

^um Sd^luffe möd]te id] nodi bemer!en, 'i>a^ allen

entroebcr ^abcn bic <aiaIji|orcn i^re gegen Comics gcäufsertcn ®efü^le

unö 2In[c^auungen plöfelicti gcänbert (aber bann roarum?) ober bic

^lac^ric^t oom bcablic^ligten ^iberftanb ber SRaljiforen gegen bie

CSinoerleibung in Montenegro toar nur eine ber Dielen ferbcn»
feinblic^en (Snten, in benen ein geroiffcr Seil ber ölterreic^ifc^cn

greife unb bie berüc^figte, ocrlogene „2llban. Äorr." auf Qinftiften ber

Regierung fo ©ro^es leiftefcn, tooburcb fie 3um ©cpaben beibcc

SKonarc^ien bie öffentlirfie SItcinung irrcfiit)rten unb Derl)c&ten.
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rtad]rid}tcn sufolgc jc^t in 21Ibanicn mit ficberl^aftcr <£ilc

an ^iüilificrung gearbeitet toirb. So 5. B. [ctjreibt ber

Serid]ter[tatter öes 3. C über t)ie Vorbereitungen in

Dürres folgendes:

,,7)a5 5tra§enbtlb in Durasso fängt an,

einen anderen CB^arafter an^unel^men. Das 0ricntaIi[d^e

beginnt [id] mit öem «Suropäifd^en 5U Dermi[d]cn. Diele

(ßefd]äft5leute, 5Iei[d]er, Bäcfer, IDirte, barunter oicle

2)eut[d7e, befud^en DurasjO, um bort (5e[d]äfte aufsu*

mad]en. ^m I^äufigften f^ört man aber bie unoerfälfd^te

IDiener S^vadie. Vas [inb bie 2trbeiter bes prinsen 3U

IDieb, etrca [edijig ober nod^ mel^r, lauter lüiener, bie

im ,,pa[ai5" arbeiten unb foloffal besal^It roerben. Stiles

ift nodi im <£ntfteben begriffen, ein fürditerlidies Durd^*

einanber. Der Konä! entl^ält ettoa ad^^ig bis bunbert

Zimmer. €s ift bie el^emalige Hefibens ber pa^äs, bie

mit ber S^^ont nad] Süben am 2T(eeresftranbc liegt. Die

Zimmer bes 5ürften im erften Stocf [inb groß unb lid^t.

i£r I^at 3tüei ^rbeitsfabinette, ein (Empfangssimmer,

lOartesimmer, einen großen Saal, ben „Cl^ronfaat". 2tm

Eingang liegen bie Zimmer ber lOadien (bie b r a u d]

t

er) unb ein Stbjutantensimmer. ^^ütiroärts befinbet fid)

ein riefiges Speifesimmcr. 3"^ streiten Stocf liegen bie

Zimmer ber 5ürftin, ber fjofbamen, ber 5i^i[^wrin. 2Im

freunblidiften aber finb im streiten Stod* bie ^immer ber

Kinber. 5ür bie Dtenerfd^aft ift aud^ reid]Iid) geforgt, nur

bie gro§e Küdie ift etroas finfter. Unter bem i^aupttor

Iin!s liegt bie portierlogc, rcd^ts bie poft. Der Konä!

ift angebaut an bie ^^ftungsruine, bie im 3ö^re ^6 nad^

Cliriftus gebaut tt)urbe, in ber einftens bie Königin CBjeo==

bora Bjaufte, bie Erbauerin ber 5eftung Hofafa in (S!o==

bra. (?) IDegenbes^ufammcnl^angs mit ber alten 5cftung

roimmelte es bisl^er Don Hatten unb Zttäufen im Konä!,

Eingeborene bel^aupten fogar, ^a% es im Sommer oiele

Sd^Iangen gäbe. Die ^aumeifter bieten alles möglid^e

auf, um bie Hatten 3U oerfd^eud^en; fo fd^toefeln fie ganje

ttäd)te, es I^ilft aber bisl^er roenig.

23*
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Vov bcm Palais, bisBjer burcf^ eine (Saffe von if^m

getrennt, liegt öer Konäfgarten, fd^ön unb gro§.

2)ort [ieE|t man fd]on metjr Don ber geleifteten 2lrbeit. 7)ev

5ürft bringt [ediseE^n pferbe mit, bie aber portäufig bis

Ijeute feinen Stall liahen 'TixnZ> in gelten untergebrad]t rr>er==

ben. Tim ^. 5^bruar [inb für ben dürften \o6 riefige

Kiften mit einem Criefter Z)ampfer ange!ommen, fie ent*

fjalten lauter ZTIöbel. Xlun fangen bie (Sfjipetaren bod|

an, t>avan 3U glauben, t>a^ fie einen 5ürft^n befommen

toerben/'

2lber u>ie lange tcerben fie ih^n bel^alten? . . .

IDie rid]tig meine 3emer!ungen auf 5. 200 tr>aren,

betoeift bas von einem Berliner Blatte oeröffentlidite (5e^

fpräd) feines Vertreters mitpren!Bib Doba. Diefer

ix>ar I]öd^ft erftaunt, als ber Vertreter bie 5i^<^g^ Tiad^ bem
Steuer jafilen aufu?arf unb meinte, berlei fei

—
toenigftens bei ben Bergalbanefen — gans ausge*
f d] 1 f f e n. J^öd]ftens, ^a% man ifjnen üielleid^t mit

Steuern „feinten £|erum" (b. l]. mit mittelbaren) beüom^

men fönntc. 2iber '<)a Verteuerung ber Cebensmittel ehen^

falls 3um 2tufftanb fübren u?ürbe unb bie Bergalbanefen

keinerlei Bebürfniffe l]aben, fo ift es and] mit mittelbaren

Steuern unb Rollen nidits. fibenfo beftätigte pren!, "^aiß

er unb feine ZTTirebiten mit <> cn ZTTotjamme*
b a n e r n n i d] t s 5 u t u n I] a b e n ro 1 1 e n unb besl^alb

nur le^tere unb ein paar Unter albanefen in

ber Humpfaborbnung <£ffab paeäs oertreten

finb, rc»eld]e bem Priujen 3U tVieb K:>en »Ziivon anbietet.

(2lIfo gan5 fo rpie bie merifanifdie Humpfaborbnung, bie

nad] ZlTiramar 5U 5<^i'binanb 2Tiar fam!) 5ünf Sie*
b e n t e I ber ganzen BeDölf'erung gtänsen mitf>in in ber

2lborbnung, bie fid] erbreiftete im Ztamen von gans
2(Ibanien 5U fpred]en, burd] iE^re 2Ibu)efenf^eit! IPer

'i:>a nodi nid}t al}nt, was bie ^ufunft bringen mu§, ber ift

fo naio unb blinb, n>ie ein — europäifd^er X>ipIomat!



Sn^alfei)er5et(t)nfe»
6et(e

^OHDOrt ^

^orbemcrhungen V
1. SIbjtammung 5er Sllbanefen unb ältere ©efcbic^tc 2Ilbanten5 1

2. Steue ©efcbic^tc Ollbaniens 12

3. gRcine politi|cf)e Jätigheit in «Albanien .... 16

4. Sie QRaljiforen 35

5. 2)ie 5Rirebiten 89

©uhabzin unb <ffiatija
10J[

Sie St)e bei ben <3Rirebiten 107

6. Sie Äat^olihen ber 6täbte unb Ebenen Oberalbaniens . 111

7. ®ie mot)ammebanifc^en «Mlbanejen 142

8. Sie 33lutracbe
173

9. «Das hünftige gürftentum 2Ilbanien . . . .187
QiBie es gefcbaffen tourbe unb roarum? . . .187

<Die unüberbrüAbaren ©cgenlä^e im 8anbc . . 191

ßat «aibanien eine 3uhun|t? 202

227

237

238

238

10. QSolksjagen ....
11. 5)olhslieber ....

Siebeslieb eines <IIläbcbens

9\uf 3u ben QBaffen

6pottlieb ber ©egen auf bie Hoshen ... 239

3:rauergefang auf bas Snbe Äara 9Ra^mub <?Jasä5 240

Sieb bes gaali Q^ofa aus Äaftrati . . .242

Sieb bes <mirebitenfürften 2eK=i=3i| . . .242

©efang 3U (£l)ren bes Sljäs Subani . . .243
epottlieb ber <mirebiten auf bie «Hlo^ammebaner . 244

12. ßanbbefcbreibenbes 246

<jnerhrDÜrbige 9luinen 257

13. 6täbte= unb Canbfc^aftsbilber 271

Shobra (Scutari) 271

2jes (OlleffiD)
288

Äruja 292

2irana 294

Surres (Surajäo) 299

Unteralbanifcbe 6töbtc 301

14. 21u5flug nacb SriDajto 303

15. <8eiteigung bes <JRaranaj 311

16. ®ie man in 2llbanien reift 325

tRac^fcbrift
333

tRac^trag .344

Sn^altsoeraeicbnis
357

^ilberoeraeic^nis 358

©röfecre beutfcf)e 'Jßerhe bes ^crfaffers 359



Silbcr-OSerseic^nfe»

2Qfd I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Sürftin gRarcella unb lod^tcr. 53ifc^of. aRaljiforcn.

tfflo^ammebanifc^cr Joshe.

®räci(ierter loshe aus ^Irjirohajtro.

©räcificrtc Soshtnncn aus 33utrinlo.

©ircöite.

OTircbitin.

Shobrancrin auf ber 6trafee.

<niaIiiforin in Jcflhleibung.

„ VIII. <mirebitenfürfl "prenk 93ib ©oba.

6ein <?Jalaft in Orosi.

„ IX. Shobrancr s!atf)oühin unb SRaljilorin.

Sanbroerhcr in Tirana.

„ X. Shobra mit bem Äaftell Q^ojafa.

„ XI. Shobra oon ber 53ojana aus gelegen.

5)urrc5 oom UReerc aus gefc^en.

„ XII. i5auptjtrafec in «Dürres.

©urrcs Don ber ßanbfeilc.

„ XIII. Q^uinen ber Stabtbefcfligung oon ©urres.

S5auptpla^ oon Surrcs mit Äa|teUruinc im ßintcrgrunb.

„ XIV. Äaftcüruinc oon £jcs.

Sin 2)zin. (6. ©iooanni bi <IRcbua.)

„ XV. Aula bcs Äapctan ßeh. (ßaija 2tlehfit Suhabzicit.)

SSc3irsbrüchG über ben Drin.

„ XVI. ®egenb jiDifc^en 3ifaha unb Orosi in <ffiirebita.

Q3erat mit ber 0fum-3rüAc. (5Iufgenommen oom

Sngenieur ßäfeler.)

2llle 2afeln unb bie Äarfc bes Sürllcnlums Utlbonicn bcfinben jid)

am Snbc bcs Sucres.



©rötere 5Berhc oon 6piribion ©opceoic in

beu!fd)er 6pracfte:

U.S.A. 2tu5 bcm ©oUarlanbe. Sitten, 3u|tänbe unb Einrichtungen

bcr bereinigten Staaten, ßeipsig 1913. (fbuarb i5einrict) ^Itapcr.

(<nt_ 6.—) (SenfationeUe C^nt^üüungen !)

©citf>id)!coon<mon!cnc9rounb3llbanicn. ®ott)al914. g.SI.'Pertöes.

(gric^eint im 3uni 1914.)

fmabcbonicn unb 2lHfcrbicn. <mit 16 Üafeln, 5 Silbern unb et^nogr.

Äartc (1:300000) in 5 blättern. QBien 1889. 2. m Seibel

& So^n. m. 20.-).

(Die <IBaf)r^ci! über OBahcbonicn. 9Bien 1890. Verlag ber ®elt.

Serbien unb bte Serben. mH 12 tafeln, 2 Soppelbilbern, 35 Scrt-

bilbern unb Äarte. eeipjig 1888. S. «lifc^er. m. 24.-)

3uJaarien unb DjtrumeHen. QRit 6 Scölad)tplänen. ßeipäig 1886.

3. eUjc^er. (®. 13.50). 2. Sluflage 1889. (<JR. 7.50) bei

<8. eiijctier <nact)folger.

Oberalbanien unb feine Ciga. <niit 5 «Beilagen. 2eip3ig 1881.

<Dun*er & 55umblot. (<JR. 11.20)

«Seilräge jur neueren Ärie95ge|d)id)!c ber SaI&anI)olbinfer. <mit

2 harten unb 11 Sct)Iac^tplänen. 2eip3ig 1887. S. eti|*er.

m. 4.50)
. - « »

eiubien über ouöcreuropäifc^e Äricge jüngltcr 3cH. ^^^ => «arten

unb 7 «Plänen, ßeipsig 1887. «. SUfc^er. (OT. 7.50)

Oßonlenegro unb bie <monfenegriner. <mit «"ßlan. Ceipäig 1877.

ß. gries. m- 3.60)

(Der turho^monfenegrinifc^e Äricg 1876/78. <mit 7 <piänen unb

2 Äartenbeilagen. 3 Q3änbe. ©ien 1877/79. 2. OB. Seibel

& Sol)n. (<m. 7.-) « ^ ^ .^ ,

(Die Surften unb it)re3freunbe. 3.2luflage. -ffiien 1878. 2.QB. Seibel

& Sol)n. m. 1.20)

(Die franaöfifcfie (£jpebition narf) (£gi)p!cn 1798/1801. 5ntt Dielen

Aorten unb <piänen. Berlin 1881. Sct)neiber & (So.

(Der groöeSeehricgoon 1888. <mit<?3länen 55annDDer 1885. ßeUmig.

3)ie SUbujtier unb Soucanier. Stuttgart 1885.

Suarle "^Jadieco unb bie IJcrleibigung oon 6orf)im. ®ien 1890.

QSerlag ber lagespojt.

2ür6ifcf)e 2ali!ih im monfenegrinijd)en Ärieg. <mit 6 Sc^lac^tplancn.

2Bien 1878. «öerlag ber militär=n)inenjc^aftlict)en «Dereinc.

<©d(^« ßet)ren f)af unjerc «marine aus bem legten See&rieg 3U

jie^cn? <ntit Slii33e. QBien 1906. 2. "B. Seibel & Sol)n.



Secfc^iffal)r! ©opccoic. Sine Xlmroälaung in ber ö|tencid)if(^cn

ßanbelsmarine. ßufjinpiccolo. 1907. 5. Sluflagc, Q5crlag bcr

Slftronomifc^en 5^unöfd)au.

©roftcr ißuffr. 5üf)rcr burrf) Spanien, ^orhigal unb ^arohfto»

<IRit 95 SUuitrationen unb 49 harten unb "^Jlönen. 2. 21uflagc.

QBicn 1892. 21. ßartleben.

ef^nografifcf)c 'Ber^SIfniffc aJJahcbonicns. ®ol^a 1889. Suftus

•^ertties. (<mit Äarte.)

3)ic IBe». QCicn 1890.

^ol)in rcijc icf)? Stuttgart 1909.

3cafa. 2^oman. Berlin 1898. ßcrmann ßillgcr.

Sic Scf)ööc bcr IMjlc&en. Q^oman. Q3erlin 1887. Äarl Äoroarh.

2)cr 6cf)aö bcs 2tlten oom Serge. Q^oman. QBicn 1890. Verlag

bcr Sagcspoft.

3n)!fcf)cn (£f)rc unb Siebe. Q^oman. ^ien 1890.

Scr 2toman meines Sfi^eunbes. SloDelle. 5Bien 1890.

3n ber „gufen'* @efellfcf)afl. Q^oman. 2rie(t 1903.

OBie mein greunb ju feiner grau haut. «noDcIIc. ^icn 1890.

Unter bem SamohlesfcfiiDcrfe. 51oDGUe. 5Bicn 1890.

QSor bem <Reoo(ufion5=2ribunal. Srama. Gilli 1892.

©er Äönig liebf. Cuitlpiel. Gillt 1893.

0rei eifen im Öfeucr, 2uft|piel. Berlin 1913.

3)er ßebensreHer. Äomtfc^e Oper. 6an Francisco 1912.

3)ic 'Porifer 6ep!embcrfage. Oper. 6an Francisco 1912.

fianbbuc^ für ÄaIifornien=5leifenbe. ©it befonberer 93erü*ft(t-

tigung ber <panamä=21u6|lel(ung. 9Rit Silbern, harten unb

'53lQnen. (QBirb im iöerbft 1914 crfc^einen.)



Jfllgcm, Uercin für (f^^| Deutsche Citeratur,

€. ^^ ü.

ProLktorat:

$e. Häl. I)Obeit erossbcrzog lUilb. €rn$t von Sacbscn-meimar
und Se. I)0beit l)erzo9 friedrieb zu Jinbalt.

Aus den Satzungen:

§1. Der „fllhjetneine Uercin für Deut(d)e Citeratur,

G. ü." verfolgt die Aufgabe, (einen ITlitgliedern neue, gute populär-

wi(lcn(d)aftiid)e Werke hervorragender deut[cber $chrift(teller auf dem
Gebiete der 0e(c})id)te, Eiteratur, Eänder- und üölkerkunde.
naturwillenldiaften, Pbilo(opbie, IHutik, Kun(t ulw. zu einem
billigen Preile zugänglid) zu machen und mittello(e öffentlidie d^ut•

Id)e Bibliotheken des In« und Jiuslandes durd) unentgeltlid)e Cieferung

von üereinswerken zu unter(tütjen.

§ 2. Der Herein führt den Hamen: allgemeiner Herein für
Deut(d)e Citeratur, eingetragener üerein. Der Sit} des litr-

eins i(t Berlin.

§ 3. IHitglied des Ucreins wird jeder, der leine Beitrittserklärung

an eine Buchhandlung oder an die 0e(chäfts(ielle des Uereins, Berlin«

CUilmersdorf, flugultaltr. 36, richtet. Die initglied(d)aft verpflichtet zu
einem jährlichen Jlbteilungsbcitrage von Vfl. 18.— (Ausland W). 22.—),
der beim eintritt in den Uerein oder bei empfang des erjten Bandes
der Abteilung zu entrid)ten ilt, oder aud) in gleichen Uierteljahrsraten

bezahlt werden kann.

§ 4. ein Mitglied kann jederzeit aus dem üerein austreten.

Der Austritt ilt aber Ipätettens bei empfang des dritten Bandes einer

jeden Abteilung der Budihandlung, durcJ) vvcldie das mitglied die Ab-
teilung erhält, oder der 6e((i)äftsttelle des Uereins anzuzeigen.

r3n jci'er 2lbtetlung erfcfretnen in gmtfcfjenräumen ron M
Tci nionatcn t>tcr IDerfc im Umfange Don ungefäbr 20 Bogen (t

\ ®!taD, bie ficb burc^ gefdjmaifcollen Drucf unb eleganten £^alb< /
Q frans'CEtnbanb ausseiAnen unb allen Dereinsmitgliebcrn poft» Mi) frans'CEtnbanb aus3eiAnen unb allen Dereinsmitgliebcrn pofi» M

Q frei sugefanbt roerben. U
\ Die Dereins^Deröffentüdjungen gelangen sunäcfcft nur an /

bie JTtitgliebcr 3ur Derfenbung unb tpcrben an tlicbtmitglicber M

(j
crft fpotct nnb nur 3U öcbeutcnö crljö^tem preife (ber S

7 'San'i) 3u 6—9 ITTarF) abgegeben. Der fofortige Umtaufd) eines \
M neuerfdjicnenen iüerfcs gegen ein anbercs frütjcr crfdjiC:

L nenes iji "bin DcreinsntitglicberTt o^ne febc nad)3al}Iung ))

/ geftattet. \
M Die PerSjfentlic^ungen erfdjeinen bei Fjcrmonn Paetel \)

k Perlag, (S. m. b. £j., in Serlin-IPilmersborf, 2Iuguftaftr. 36.
/|



Ällg. Ocrcin für Dcutfdjc titcratur, BcrlinstDilmersöorf.

Ptc PcröffcntItcfjuTigcit bcs „eiligem. Dcretns für PcutfAc Literatur"

Ijabeii in ben 38 3'i^'^ß" feines 23eftcljcns in allen (Sauen Deutfdjianbs

nnb ipcit über beffcn (Srcn3en l^inaus bie größte Jlncrfcnnung ge«

funbcn unb fidj in allen Sdjic^tcn bcr gebilbeten (Sefeüfdjaft, ja felbft

in ben t^ödjften Kreifcn unb unter bin gefrönten fjäuptern (Euroj^as

eine überaus ftattlicfje §al|I treuer ^reunbc eriporbcn.

3n den btsljcr crfdjtcncitcn XXXVIII ftbtetlungen gclongtcti

nod)ftct)enöc tDerfte 3ur flusgabc:

JIDteiluttd I

o$d}mtöt, aöolf, f^tftorifdje (Epo-

djen unb Ixataftropljen.

«•Rcitlingcr, (Eöm., freie Blicfe.

PopuIäriDtffenfc^aftl. ituffä^c.

•'Cöljer, $t. 0., Kampf um pabcr«

born i.Ti)7— 1601^-

f)anslt(ft, (£5uar5, Pie moberne
©per.

fBoöenftcM, $t. v., ilus bem
Hacf^Iaffe ITTirsa'Siijaffys.

°$t)bel, t>. V., Dorträge unb Zluf«

fä^c.

(Dfenbräggen, (E., DieSc^roeiser.

X)at?eim unb in ber frcmbe.

Jfbteiluttd II

öRtditcr, f). m., (Seiftesftiö'

mungen.

oi>Cl)fC, Paul, (Siufeppi (Siufti,

(Scbicfjte.

•^Boöcnfteöt^r.o., Stjafcfpeares

frauendjaraftere.

«aucrbad), Bcrt^olö, Caufcnb
(Sebiinfen bes (lollaborators.

"(Bufthotö, daxl, Kücfblirfc auf
mein £ebcn.

°I)Oi}ns, (Bcorg, Die alte lOelt.

•'Srenscl, Karl, Hcnaiffancc unb
Sofofo'Stubien.

HDteHund III

tüamb6ri), I>crittann, Sitten-

bilber aus bcm IHorgcnlanbe.

fCorm, Ricrontjmus, pt|iIo=

fopt|ie ber ^aiixes^exUn.

fBüdiner, £uön)tg, 2lus bcm
(Seiftcslcben ber Cierc.

«Cinbau, Paul, 2llfreb be muffet.

tBo6cnftc5t,^r. v., Der Sänger
von Srf^iras, ßaftfifc^e £icbcr.

^(Bolbbaum, XO., (Entlegene Kul-
turen.

''Rcciom, (£., 'äiebensregeln für
bic gebilbeten Stänbe.

JYbteilund lY
"IDoltmann, fllfrcb, 2lus cier

jat^rl^unbcrtcn nieberlänbifdj-

bcutfdjci Kunftgefd?idjte.

"Dlngclftcöt, $ran3, £itcrarifdjes

Bilbcrbudj.

"Stroötmann, fld., £effing. (Ein

£ebensbilb.

fCasarus, TIT., 3beale ^fragen.

°£cn3, Oscar, Sfijsen aus IDeft-

afrifa.

«Dogcl, t}. U)., £i*tbilbcr nadj

bcr ITatur.

tBüd}ner, Cu6u)lg, £iebesleben

in ber (Eicru)elt.



ang. Petein für Deutfdje Citcratur, BcrIin:n)ilmcrs5otf.

^onsliät, (Eöuorö, mufifalifdjc

Stationen. (Der „ITTobcntcn

(Dpet" II. (Eeil.)

t(EaffcI, Poulus, Dom Wd jum
(Sanges. lüanberungcn in bie

oricntalifd^e it?elt.

Jlbtcllung TI

"lOerncr, R. OOtt, Erinnerungen

nnb Bilber aus bcm Seclcben.

Caufer, XD., Von ber Ulalabctta

bis UTalaga. §cit* unb Sitten«

bilber aus Spanien.

•Corm, t}lcroni)mus, Der 3lbenb

3U f^aufe.

Sd)mi6t, VXai, Per Ceontjarbs»

ritt. £cbensbilber aus benx

bayerifdien Bodjianbc.

offienec, Rudolf, Setjr» unb lüan«

bcrjalire bcs beutfc^en Sdjau«

fpiels.

<'Kret)6ig, $rle5ndi, fitcrarifdjc

Stubien unb (£l^araftcrii'tifen.

JfDtcilwng VII
ttDebct, m. m., Sretf)crr oon, ^opfcn, lians, iyxi^d^c (Scbidjtc

Dom roüenbcn ^lügelrabe.
I

unb ZlopeUen in Tcrfcn.

«©mptebo, CuöiDlg, Steigert ^Dos moöertte Ungarn. (6cr.

oon, 2Ius (Englanb. Süssen ausgegeben pon 2Inibros He«

unb Bilbcr. |

menvO

Jlbtcilung VIII

t<El)rUd), Fj., £cbcnsfunft unb fRcuIcour,S.,a3uerburcf?3nbicn,

Kunftleben. iTTit 20 ©riginal'ßolsfdjnttten,

lionsn*, «öuorb, ^us bcm fKIein, fjcrmann 2., ^iftrono-

(DpernIebcnber(SegentDart.(Dcr
j

mifdjcllbenbc. (Sefdjid?te u.Hc-

„moberncn CDper" III. Ceil.)
|

fultatc ber fjimmcIserforfd?ung

Jfbteiluttg IX
fBraljnt, (Dtto, Ejcinrid? con

Kleift. (preisgcfröntcs IDerf.)

(Egelljaof, (5., Pcutfdje (Scfdjidjtc

itn Zeitalter ber Hcformation.

(Preisgcfröntcs lücrf.)

JaftrotD, 3; (Sefdjidjtc bes beut-

fdjen €int]citstranmes u. feinet

(Erfüllung, (prcisgcfr. tüerf.)

o®ottfd}on, Ru5. 0., £itcrarifd?c

Cotenflängc unb £ebcnsfragen.

Jlbtciiuitd X
"Preticr, W., 2Ius tlatur« unb

ITtenfcbenleben.

3a^ns, titoj, BcercsDerfaffungen

unb Dölferleben. (gineUmfdjau

o£otI)clBen, $erölnonö, Ittarga-

retl[c Don Hacarra.
o{>onsli*, (Ebuarb, Konsertc,

Komponiftcn unb Dirtuofen.

t®nelft, Ru6. 0., Das cnglifdje

Parlament in taufenbjäijrigcn

IDanblungen rom 9. bis 3um
(Znt>t bes 19- ^^^l^rtjunbcrts.

<Bfi6feI6,PauI, ^nbctiEjodjalpen.

«riebniffe a. b. 3al]ren ;859 bis

^885.

Jlbtellung XI
Rtciier, m. rDilljcIm, Kosmifd?c

lüeltanftdjten. Jlftronomifdjc

23eobadjtungcn unb 3becu aus

ncuefter gcit.

tBrugfd},^.,3tn£anbeber Sonne.

iPanberungcn in perficn.



flng. Deretn für Detttftf)e £ifctahir, BerIiit:tDiImcrs5orf.

JfLtcIluna XII
tlTet)et, Jürgen Bona, Probleme

bcr icbensioeisl^eit. Betraf«
tun gen.

''Fjcrrmann, (Emarmtl, Kultur
unb llatur. Stubicn im (Sc-

biete ber lüiffenfc^aft.

tBüd}ncr,£uötDig, Catfac^cn unb
Ctjeorien a. b. naturroiffenfc^aftl.

£cbcn bcr (Segenroart.

fjonslt*, fföuarö, irtufifalifc^es

5fi33enbnc^. (Per „ITTobcrncn

©per IV. Seil.)

(BcffÄeit, $. Q., polittfc^e (feber=

3cidjnungen.

£cffcps,$cr5{nanö»ott, (Erinne-

rungen.

JIDtcilung XIII
ontcncr.in.lDU^., I)ic€ntftel}ung

ber (£rbe unb bcs 3r^if<^cn.

Bo6cnftc6t, $ricörid) v., (Erinnc

rungen aus meinem £cbcn. I.23b,

o$aIRe, 3acob von, 2Ins bem
ujciten Heidjc ber Kunji.

"l)crmtatm, (Emanuel, Sein nnb
UJerben in Haum unb gcit.

JlMdlMItg XIV
oi>cnitc am R^tjn, ©., Kultur-

gefdjidjtlic^c Süssen.
"Prcijer, tD., Biologifd^e geit-

fragen.

JlbtefiMng XV
l)anslitft, db., irtuftfalifc^es unb

Citerarifdjes. (Der „ITtobcrncn

©per" V. Ccil.)

Bo5cnftc5t,$r.»., (Erinnerungen

aus meinem £eben. IT. Banb.

'^tUmalb, $t. v., Die It>elt ber

Slamen.

<>SptcII)agcn, $r., 2Ius meiner
Stubicnmappc.

HMcliung XVI
Bü<^ner, Cubtoig, Das golbenc

Zeitalter.

Brugf(^, t)., Steininfc^rift unb
Sibeltport.

ntctjcr, tn. tDtl^., IRu§efinnbcn
eines iTaturfrcunbes.

"Stcmc, (Tarus, Hatur unb
Kunjt.

Jfbtcliung xvn
^ansIt(ft,(Eö., 2tus bem Cagebud^e

eines 2Ttufi!crs. (Der „ÜTobernen
©per" VI. Ceil.)

fienne am R^i)n, ©., Die ^rau
in ber Kulturgefc^idjtc.

JiMcliung XVIII
"rDcmcr, R. »on, 2Iuf fernen

HTceren unb Daheim.

»Xraridj, tlitus, Keifeftubien.

offiottf^aü, Ru6. V., Stubien sur

neuen beutfcfjen £iteratur.

"Salftc, 3ocob 0., (gefdjic^te bcs

(Sefc^macfs.

«»^aljits, ntof , Über Krieg, ^frieben

unb Kultur.
oDtcr&S, ®., Kulturbilbcr aus

ben Dereinigten Staaten.

JfbteilMttg XIX
(EljIetS, Otto (E., 2In iubifd/cn

(fürjtenl^öfcn. I. 23anb.

(Eljlcrs, ©tto (E., 2In inbifc^en

ijürßent}öfen. II. Banb.

Brugf<^, f)., mein £eben unb
mein IDanbcrn.

(Ehlers, ©tto (E., 3m Sattel bötet?

3nbo'(£tjina. I. 33anb.



flog. Dcrcin für Dcutfdie Citcrotur, BgrHn=n>Umcrs5ort.

I^ansUät, (Eö., 2ius meinem
£cbcM. 1. Baiib.

<El)Icrs, ®tto (E., 3m Sattel burd?

3nbo'(£t}tna. II. 23anb

Abteilung XX

'»Sollte, 3ocob oon, 2Ius alter

nnb neuer §ctt.

"Srctt3Cl, Korl, Hofofo, Büften

unb Silber.

Abteilung xxi

^ansll*, <Eb., Uns meinem
£cben. II. Banb.

"Si^ner, Ru5., Die Zvcgentfdjaft

(Tunis.

Hbtcilung XXII

"(Eljtndl, t)., mobcrncs IHuftf.

leben.

IDcgcncr, (Bcotg, f^crbfttagc in

Jlnbaluften.

lionsli*, (E5.r (fünf 3atjrernuftf.

(Per „niobernen ©per" VII. dl.)

Dovt, Karl, Sübtoefi'Jlfrifa.

Abteilung XXIII
•>tDcgcner, ®corg, §um ctpigcn

'

€ife.

IDcrttcr, R. von, Salsmaffer. (Er.

jätjlungen aus bem Seelebcn.

otjcrrmann, (E., Das (gcl^eimnis

ber macbt.

<EI}Iers, (Dtto (E.,3m (Dften 2Iftens.

oi)irfd>feI6, ®., 2Ius bem ©rient.

o^oo(ftc,tD., llusberSdjöpfungS'

toerfftatt.

Abteilung XXIT
"Korpcics, (Buftao, £iterarifdjcs

j

oScibcI, ft., Cranscaal, btc 5ub

iranberbud
"DoüC, Karl, Dom Kap 3um ttil.

^ansli*, (Eö., 2lm (gnbcbes 3alir.

t]unbcrts. (Der „IlTobcrnen

(Dpcr" VIII. (Teil.)

»Sabel, (Eugen, Huffifdjc £ttera'

turbilbcr.

Abteilung xxv

afrifanifdfc Kepublif.

{Eaticra,KorI, 2Iu5 breiJt>cltteilcn.

o(5ottf(i}aII, Ruö. oon, §ur Kritif

bcs mobcrncn Dramas.

Kocnigsmaröt, ®raf I^ans oon,

3apan unb bie 3i»P<^"f'^-

Abteilung XXYI

«Bcloro, (Emft, mefifo. Sfiss«"

unb Cypen ans bem 3t<*l'f"

ber neuen IDelt.

o£tnbou, Paul, 2In ber IPeftfüfte

Kleinafiens.

*inün3, $., irjoberne Staats

männer. Biographien unb Be»

gegnungen.

oRculeour,$., 2IusKunftu.rX?clt.

Dermifdjte fleincrc Sdjriften

oRIünj, Sigtsmunö, Hömifcfje

HcminisccHjen.

Ijansit*, (E6., 2Ius neuer unb

neucfter §eit. (Der „ITlobernen

©per" IX. üeil.)

Abteilung XXTII
03immermonn, a., IPeltpohtt-

fd/es. Beiträge unb Stubien 3ur

nioberiien 'Kolonialbcnjegung.

»IDegcncr, (Bcorg, ^ur Krtegs-

3eit burd? dtiina 1900/ 1901-

mtcrjcr, m. tDUlj., Der Unter-

gang ber (£rbe.

•Rumpelt, fl., Sijilicn unb bie

Sijilianer.

Abteilung XXYIII
ontciicr, <r!}r., Knlturgefd?idjt-

lidje Stubien.

oiTonero, (E., <£ine lücltreife.
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J!bt«!iung XXIX
»"(Brotlie, f>., 2Iuf türftfdjcr €rbc,

Keifcbtibcr unb Stubien.

"VOilba, 3.r Hetfc auf 5. IH. 5.

„ItTöioe".

•^Pictfdj, £., Jhis bcr fjetmat unb
bcr ^rcmbc.

"llXeiier, ITT. tOill}., 3m Bann«
frcife bcr DuIFane.

mtCflMIIÖ XXX
f'SQbel, (Eugen, 2Iuf bcr ftbirifdjcn

Bal]rt nad? <tl]tna.

^0. 5. UoFjmcr, (Ernft, r>om mittel.

mcer 3um pontus.

jfbtcliung XXXI

<^DcI)n, poul, Ifelttptrtldjaftlic^c

ZTcubtlbunaeit.

oKicnsI, IDiI>., 2Ius Kunft unb
£ebcn.

"tDcgcner, <5corg, Heifcn im
njcfttnbifrfjcn lllittclmecr.

«Karpclcs, (Buftao, £itcrartf(^cs

lüanbcrbud?. ZIcuc (folge.

"(5cittI)C, Siegfticb, nTaroffo.

Heifcfcfjtlberungen. fjcrausg.

ron (Scorg lüegencr.

"Fjclgcl, Korl tElicoöor »Ott,

Biograpl^ifche unb fulturgc=

fcfjtfbtiidjc (Effays.

^Dcfjtt, Paul, IPeltpoIttifcfjc Hcu'
bilbungcti.

<'(5ctttIlc,"Sicgfdci>, Korea. Reife
fdjtlberinigen. ßcrausgcgebcn
von (Scorg lücgcncr.

HMciluna XXXII
^tDilbo, 3of)anttcs, Jlmcrifa-

tüanbcrungcu eines Peutfdjen.

I. 3n bcr mitte bcs Kontinents.

«'tDlIöa, 3ol)attttcs, 2Imerifa.

iüanberungcn eines Peutfdjen.

II. groifdjcn 2IIas!a unb Peru.

JlDteilttltg XXXIII
"Dosbcrg:HcRoto,Hatten u.rücit.

"IDilöo, 3oIiottncs, Slmcrifa-

IDanbcrungcn eines Peutfdjen.

III. 3^» Süben bes Kontinents
bcr mW.c.

"Dc?|tt, Poul, Don beutft^er Ko«
lonial« nni) lücItpoIitiF.

"(Dtttttantt, öictor, rtadj bem
ptjaraoncnlanbe. (Sine Heifc

auf Uma'cgen.

Jlbteiiung XXXIV
'^f)örftcI,lD.,Pic Hapolconsinfcln

KorfiPa unb (Elba.

•"KicttsI, lt)l!l)elm, 3m Konsert.

ppflugh:l>arttu»tg, J. t)oit,

Splitter unb Späne aus (Se=

fc^ic^tc unb (Segenroart.

Hbteflwng XXXV
Kocttigstnar*, (5rof l^arts oott,

Pic €nalänbcr in 3"^'^"-

»Pflugft • I>orttuttg, 3., »Ott,

Splitter u. Späne aus (Sefdjicbte

unb (gegenroart. Heue (folge.

JfMelittiig XXXVI
(5rotI}C,Q.,n?anberung. inpcrPen.

|

Stöbtj,C.,3mKrcisIaufbcs3al?rcs.

Diercfts,(5.,KreH3unb£jaIbmonb.
|
l7ÖrfteI,tD.,ymbIauenmittclmeer.

"(Bctttljc, Sicgfrieö, Samoa.

f'Dlf, flrtfiur, Pie lüurscin unfercr

Kraft.

'^Klßttal, n)»^., Setrodjtungen
unb (Erinnerungen.
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j\m\mq xxxTii

Re!)m, t). S., 2luf bculfdjen £anb=

(trafen.

f^cnnig, Kid)., Don Pcutfdilanb?

Zlnteil am lUcltrerfcbr.

». Sosnosht), tll}., Die politif im

liabsbui-gerreidjc. Ranbgloffen

^r geitgefdjidjte. Bb. i-

D. SosnosRt), tL\)., Pie politif im

ßabsbiiraerretcbc. Bb. 2.

Jlbteilung XXXYIU
Dler&s, <5., Das moben.e pov t^«^"«|9, R-, Probleme bes WdU

»Ä, (EberUarbOoadiim ®raf ooS' Unter' ßalbmonb unb Sonne

©opccoic, ©piribion, Sas 5ür|tenfum <mbamen.

3n fluslid)t genommen (ind u. a.:

Jf. Sauer, Rcilcbildcr aus Jrankreid). Reid) illultriert.

Dr. Wllb. Itton Pantcnlus» memoircn der markgräfin

von Bayreuth. (Heu aufgefunden.)

Uorzugs-Bedingungen für Uereins-tHltdlicaer:

Damit bte peret^rlicfien ITtitglicber, tpcldjc bcm Dercin neu bei-

treten (Selcgenbcit traben,' fid? aus ben frül^er crfdjicnencn Abteilungen

bic it^ncn sufagenben lüerfc Mniger als jutn Cabcnpreifc con

6—9 ntarh für ben Banb befdjaffen 3U fönncn, Ijabcn wir bei einer

flUStDOlil aus ben mit einem " beseidjneten Bänben sur (grleidjterung

bcs Besuges eine bebcutenbc Preisermäßigung eintreten laffen, unb

itoar in ber lOeifc, ba% nad} freier IPal|I

5 Bänbc anftatt 30— 40 m. je^t nur 20 m. fofteu.

10 „ 60— 80 35 „

15 ' „ 'JO— 100 , 50 „

20 , „ 120—150 „ „ „ 65 ,.

25 „ „ 150-200 „ „ „ 80 „

30 „ „ 180-240 „ „ „ 95 „

35 „ „ 210—280 „ „ „ 110 „

40 „ „ 240—320 „ „ „ 125 „

Die mit f oerfetienen Bänbe fönneii nur nod; bei ftbna!)me

fomtlldfjev 38 Abteilungen abgegeben merben,

Der Derein t)at ble itjm ge^JeUte 2lafgabe, in feinen Deröffentlici?an9en bem

ieutfiien Dolfe eine gebtegene, eble geizige Ko^ su bieten, glänsenb erfaat. €r l?at

es lole fein sroelter perjlan&eti, ble fnljrenöen ©eijier auf bem (Sebiete ber perfdjlebenen

rDlffenssioeige njie ber fd)öngeifllgen Citeratur als IHitarbeiter an fid; sn feffeln, fo i>a%

fcie IM nunmet)r com Derein oeröffentlictfien rOerfe aas ber 5eb;r unferer hen>or.

ragenbpen Sdjrift^ener, ^orfdier unb (Selctirtcn ein »lares Spiegelbilb bes geizigen

Cebens anferes Dolfes geben nnb bie iDecIjfelnben Stramungen ber beutfdien £lteratar

beutUd) erfennen laffen. Scfirift^eOer unb ©eleljrte, ^orfrfjer unb Denfer, beren iTamen

tm bentfc^en Dolfe ben bejlen Klang ifabtn, finb bnrd? ein ober met|rere tieportagenbt

roerft im Derein oertreten. Der „attgemeine Derein för Deatfdje Clteratnr" barf >«l}er

mit PsBer Stfrlebiguna auf feine bisherige tätigfeit 3nrücfblicfen.

tnancdenei Ittttcße rtat^tli^ttn.



fiecoovrogende 9}en»@rfd)einung über

öfferretc^^Hitgorn:

^te $oltlth im
5la^sdurgerreic^c
^andgloffen 5ur {Jciigefc^t^fc

Don

2 ^ände* — !öd. l 322 Seiten, brofc^» 5 — On., ckg.

gebft. 6,50. 911. — Sd. 2 405 Seiten mit einer ^Qrle>

örofd)* 6,— <ai., clefl. gc&ö, 7,50 m.

3)ie ,,20c^r** urteilt über (5o5no5hi)*5 aiunef)en cr-

regenbcs QBerh:

„2)a5 Suc^ foüte Don jebem, öer an bem politifd)en

ßeben 5c5 beutfc^cn ^olhes Sntereffc nimmt, gelefen

roerben. «5 ift Mc crffc gröf^ere Slrftelf, die fid>

in hritifc^er Setrac^fung über die poUfifd^en

93orgänge und ^reigniffe der S>onaumonord)ie

öufjerf/*

3u bejiel^en durcf^ )ede Sucf^^andlung des Sn<= und

9lus(ande5 fotoie and) direht oon der unteraei^nefen

QSerlagsdu^f^andfung

SerHn^lBiltnersior!

Sluguffaffr. 36.

Sertnonn $ae(el Serlog

K nt* 6* Si*

S. S«l)ner9 !8ud)biu(ker«i (ß. 6<i)ol5) (Bubtn.







li.

921o[)amm:'öani|cf)Gr Üoshe.





©räcijirter Üoehc aus 'Qlritrökaitro.





IV.

©räcijirte Soshinnen aus Sutrinto.





V.

.' .<^

QJiircöUc.





VI.

'QJlireöitin.





VII

(±>

t=c





VII

''33iircbitcn=güril ']3rcnk 'Sib ©oba.

•palajt bes güiilcn ']3renh "^ib 0Dba in Drosi.





IX.

Skoörancr i^atl)ol!hin unö "IJlaliiiorin.

iöanbroerhcr in 2iraiia.





X.

c;

•yj





XI.

j





XII.

55aup!nraf3e in 5)iirrc5.

9urrG5 Don ber üanbieitc.





XIII.

Q^uincn öcr C-5taötbe|eitigunci üon 'Dürres.

ßauptplals üDit 0urrc£. mit MajlGÜruinc im ßiniergrunb.





XIV.

Äaiteüruine Don Cjes.

Sin Szin. ,S. ©ioDanni öi 9]le5iia.)





XV.

^nla ÖC5 jiajxnau L'ch. ßalja '}l[d\\\l Duhabzinit.)

^e3il•5bt•üd^G über öcii 1)x\n.





XVI.

©egenb 3iuiid)en Q3iiaka unb Orosi in ^Jcirebita.

Serat mit bcr 0{um=Srüche.
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